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K Sn^aft: ©rfter Zeih ArbeitSteiftung: l.$fyc SBert im allgemeinen. 2. Umfang
r^nb @cf>mere bet ArbeMeiftung; bie Frauenarbeit in ber ftriegsinbuftrie* bie

;
- ecf)tüertnbuftrte. - Smeiter Seil: Sie. Sobnoerbäftniffe: 1. Sie «eröffentlicfiunqen

•?
ber Är«nfen!affen. 2. Sie £of)nftaiiftü ber 93eruf;§~enoffenf<haften. 3. Sie ftriegSiöfme

- in ber Schmerinöuftrie. 4. Ser Famtitenlohn. - Sritier Seil: Sie Seben^altuna*
r- t. Sie Soften ber ^rungämittel; Collage in ben Fntuftriebesirten- 2 Sie^ebeiu

^
tung ber SebenSmittelfoften im ^rbeiterbjau^aTt. Sie Sehren aus bie|en Satfachen

S3on ber größtmöglichen Arbeitsteilung ber Arbeiter in ber ^riegSinbuftrie
bängt ei md^tiulcfct ab, ob Seuifchtanö in bem entfdöeibenben Gingen öeS brüten
SbrtegSjahreS obfiegt. Sie Sechnif nnb gabrifation ber ganzen SSelt unferer
3ei™e tft unauSgefefet nnb angeftrengt tätig, uns burch tnafcfjinette «Kittel
nnb burcf) bie Fülle ber Munition an «oben au amingen. SSenn bemgegenüber
ote Straft beS beutfd&en gnbuftriearbeiterS nirf)t auch baS Außerfte tut, finb U)ir
öerlwen. Siefe Satfacfje haben uns bie Äußerungen ®inbenburgS, ©rönerS nnb
be^ fKeicf)ÜanaterS an ben furaen Streik bemiefen, meteße bongemiffen berbten*
beten Agitatoren in berbohrtem Fanatismus am Sage ber ®üraung unferer

,
«rotrattonen tnfaeniert morben maren. Sie öffentliche Meinung bat fidf>- barum einig gegen biefe (Streite erhoben, barunter auch bie berantmorttießen

t ®emer!fdbaft^fübrer. ©S berfteßt ficb bon fetbft, baß alle Sanbmirte ebenfo

yj
benfen. <Ste fühlen fief) berpftießtet, alle ihre Kräfte einaufeßen, um bie nötigen
-Nahrungsmittel an eraeugen. (Sie rechnen gteießermeife auf ben rücfßatttofen

? 2tenft
.7

r ^rbeiter anm Schuhe unfereS gefamten «aterlanbeS. 3ur gerechten
^eurtetlung biefer Streik barf atterbingS nicht überfehen merben, baß fetbft-
bte SSirrföüfe, mefeße einen folgen (Streit infaenierten, auch ben tatfäcßticßen
augenbltültcßeu AgitationSerfotg bon heute nicht einmal gehabt haben mürben
rt>enn bie »etter in bet SfriegSinbuftrie ni<f)t unter ben ©djtpierigleiten
ber Sebenlmittelbetforgunfl befonberg fefüner ju leiben Hätten. SDemnacb bat

. . bie ©efamttjeit, gang befonberg aber bie Sanbmirtfcfiaft, bie firf» für bie Sebeng-
: mittelBerforgung unferer fitiegsinbuftrie ^eute Heran tmort(icf) füf)It, bag alter-

.
größte jntereffe an einem müglidfift genauen Ginblicf in bie beseitige Sage

^unferer Snbuftriearbeiter, bag um fo me^r, als atterbanb ©erebe, Über-
tretbungen unb Söerattgemeinerungen mandjeg Serrbitb übet bie Sebengmiftel
Btrfjaitniffe ber Sn&uftriebeBötferung gefefjaffen tjaben.
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Gr r ft e
^

Seil: Dt e 2lrbeit§leiftung

1. S^t 9ßert im allgemeinen

2llg fi(f) 51t beginn beg ®riegeg bet fRing nnferer geinbe um bie beut)cf)CK

©teuren Return immer fefter fd)lof3, alg eg flat mürbe, bafc ©nglanb feiner,

^rieggplan auf bie $ugl)ungerung ber beutfdjen SBebölfetung aufbaute, ba

fcfjmellte ein gemiffer ©tol§ bie 93ruft ber beutfd)en dauern. Unb bag mit fRerfjt

geht, fo jagten fid) bie dauern, mirb alle 2Belt in Deutfd£)lanb einmal flar

erfemten, mag ber $8auer mert ift, unb eg gab bamalg and) nur eine (Stimme

ber 2öertfd)ät$ung ber beutfdjen Sanbrnirtfcfjaft unb jener £anbmirtfd)aftg*

politif, bie iljr ßeben nnb SBadjgtum im lebten gaf)r§ef)nt ermöglicht hat. 2Bir

Ömbmirte hoffen auch mit 3uberficht, baf$ biefe (Srfenntnig nad) bem Kriege

in ber fommenben griebeng^eit genau mie alle anbern ^rieggerfahrungen

ebenfallg ihre grüßte zeitigen mirb. ©oll bag gefdjeljen, bann müffen mir

ung allerbingg aud) über eine anbere ebenfo midjtige Satfache flar merben.

ft i cf) t meniger mid)tig a l g bie beutfdje ©elbfterjeugun'p
ber£ebengmittetiftunferebeutfdhegnbuftrie,unb$mar
in ifjrem üollen Umfange, mie fie heute b e ft e h t. Gbenfo*

menig mie mir Sörotgetreibe unb gutter* unb Düngemittel im Kriege bom $lug*

lanbe beziehen fonnten, ebenfomenig fonnten mir nad) ftrt ber granjofen

unb (Snglänber unfere Kanonen, Munition unb allerfjanb ^rieggmaterial Oom
2Iu§lmb l)erf)olen, mir mußten unb müffen alleg felber fdjaffen. Unb menn
etmag ben jetzigen Söeltfrieg d)arafterifiert, fo bie Satfache, baf3 er tro($ beg

riefigen ßinfatjeg bon 9tten[d)en in ber §auptfadhe ein Crieg ber mobernen

Sedjnif ift. ©tänbe bie beutfdje gnbuftrie: bie ©tjernie, ber Bergbau, §ütten*

unb SSal^merfe, Kanonen* unb ®efd)of3fabrifation nicht fo fjocf), hätten fie nicht

bie Millionen bon 2lrbeitgfräften §ur Verfügung, ber Sfrieg märe heute für

Deutfcfjlanb längft berloren ! 2Bie mancher S3auer hat angeficfjtg ber ßebeng*

mittelnot ber ©täbte bei fid) ni d)t oft gebadü ober aud) 51t feinem greunbe

unb gelaunten gejagt: „2öag brauchen fie and) alle in bie ©täbte unb in bie

gnbuftrie abgumanbern; fie hätten auf bem Sanbe bleiben follen!" SBie märe

eg aber heute um unfere ^riegginbuftrie bestellt, menn unfere beutfd)e gn«

buftrie meniger lebengfäljig unb meniger leiftunggfähig märe? Söarum fann

ftufjlanb trob all feiner ©oJbatenmaffen in ber ®rieggleiftung nicht mehr bei*

bleiben? SBeil eg §u BO ^ro^ent lanbmirt(d)aftlid) ift unb baljer feine ®riegg*

inbuftrie berfagen muffte, nadjbem bag $luglanb nid^t genügenb Kanonen

unb üftunition heranfcfjaffen fonnte bau! ber ©cpebung ber Darbanellen

unb ber Arbeit nnferer Saud)boote. Dentfcf)lanbg ®raft in biefem Sßeltfrieg

ftefjt §u gleichen Seilen auf feiner ^apitalfraft, auf feiner inbuftriellen ßeiftung

unb ebenfofefjr auf feiner Xanbmirtfd)aftlicf)en Grigenprobuftion. 3llle brei $or*

bebingungen finb nad) ber ©eite ber materiellen ®rieggmittel gleich midüig

unb mertboll, ja, bie ßanbmirtfchaft felbft mürbe ohne eine ganj befonberg

leiftunggfäljige beutfcf)e ^riegginbuftrie in ber heutigen 3eit berfagen müffen.

Dafür nur ein braftifcfjeg 93eifpiel

:

Den djemifcf) gebunbenen © t i d ft 0 f f, ben mir für bie Qwedt nnferer

äRunitiongerjeugung mie aud) alg ®unftbünger im Dienfte ber ßanbmirtfdf)aft

gebrauchen, bezogen mir bor bem Kriege faft augfdüiefdidf) aug ßljile, ben
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befannten Chilesalpeter. $)ie Einfuhr barin betrug 850 000 Tonnen pro

Saljr, b. h- cttoa ein viertel gentner auf ben ®opf ber SBetoölferung. Um
miebiel gröber hätte fie fein muffen jettf im Kriege ! SDJtt einem (Schlage fiel

biefe gange 3ufuljr fort. 2)te beutfdje djemifdtje gnbuftrie hat ©rfatj gefcfjaffen,

inbem fie ben (Stidftoff aug ber Luft getoann nnb burcp SSerbinbung mit (Sauer*

ftoff bie nötige «Salpeterfäure bestellte. Reichten auch bie h^rgeftellten

Mengen nicht fofort aug, meil bie nötigen Anlagen neu geraffen merben

mußten, meil eg an $lrbeitgfräften fehlte unb meil bor allem ber SSebarf beg

§eereg ein fo gemaltiger mar unb allem anbern boranging, fo ift hoch Har,

ohne bie Unterftütjung biefer chemifcpen gnbuftrie mürbe auch bie Sanbmirt*

fchaft beim 21bfcf)lub bom 2BeItmarft felbft bie frieggmirtfchaftlichen Sßrobuf*

tiongergebniffe nicht erzielen fönneu. SDUt gug unb Specht fann mau
gufammenfaffenb fagen: ohne unfere hochentmicfelte beutfche gnbuftrie heute

feine fpnreichenbe lanbmirtfchaftliche fßrobitftion, ohne fie nicf)t genügenb

Kanonen unb ©emehre, nic£)t genug U*9Soote, nicht fpureichenb SSaffen.

0hae bie ftarfe unb leiftunggfähige beutfche gnbuftrie mären mir in btefetn

Söeltfrieg längft berloren. 2ßir haben babon feinegfallg gubiel. (SSgl. hiergit

ben Vortrag „2)er (Sieg beutfcher Xecfmif", fjerauggegeben bom ®rieggpreffe*

amt Berlin.)

2. Umfang unb §d)mere ber Wbeit£leiftung in ber ^riegöinbnftrie

$ie beutfche ®riegginbuftrie hat fortgefe£t ihre Seiftungen fteigern müffen

unb gmar in gang gemaltig großem Umfange. ÜUtan braucht nur an bag §inben-

burg*Programm gu erinnern, bag gerabegu eine SSerboppelung ber ®riegg-

leiftungen unferer gnbuftrie borfah. $)iefe fprunghafte unb gemaltige (Stei-

gerung ber $lrbeitgleiftung in ber gnbuftrie muhte burchgefüfjrt merben, trob*

bem bie Slrbeit^fräfte meniger unb geringmertiger gemorben maren mie in

ber griebenggeit. Sn ber §inficht hat’g bie Snbuftrie nicht beffer gehabt mie bie

Sanbmirtfchaft. 3)ag Sftefultät mar barum auch hier gemaltige Über-
arbeit, üft a ch t * unb (Sonntaggarbeit unb eine bisher
nie bagemefene s21nfpannung ber meiblichen SlrbeitS*
f r ä f t e.

3) i e grauenarbeitin ber ®riegginbuftri

üer bient eine befonbere Sßürbigung. 9Iuch auf bem Sanbe merben bie grauen

heute bi^ gum äuherften angeftrengt. 35ag ift nicht minber ber gall in ber ®riegg-

inbuftrie. (Schon bag $lnmachfen ber meiblichen Strbeitgfräfte in ber gnbuftrie

geigt bag flar, mie bie folgenbe Tabelle nachmeift:

Sn fßrogenten Der Q)e[amt=

SSeibltche ?trbeitgfräfte arbeiterfcbaft

am 1. Sali 1914 Oftober 1916

in Laub* nnb gorftmirtfchaft 32 $rog. 45 $rog.

§ütteninbuftrie unb Stftetalloerarfceitung . 7 „ 19 „

Cleftrifche Snbuftrie 24 „ 55 w

Chenrifche Sabuftrie 7 u 23 „

£ejtilinbuftrie 54 „ 64 „

9?afjrung§* unb ©enubrrnttelinbuftrie . . 48 „ CO „

SBefleibunqginbuftrie 55 „ 64 „

^olginbuftrie 15 „ 26
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Siefe rteftgert Waffen toeiblid^er Arbeiter finb nur baburdß ju gewinnen

gemefen, baß auch bie Verheirateten grauen ju Vielen Saufenben in bie Kriegs*

fabriten ftrömten. Siefe grauen haben ihre lange Arbeitszeit in ber gabrif.

Siefe gabri! aber muß ihre 53elegfd)aft Von Arbeitskräften seither holen. So
fahren beifpielsmeife bie in ben Spinnereien unb Sßebereien beS ©Habbacßer

unb fftßepbter BezirfS arbeitslos gemorbenen Arbeiterinnen unb grauen unb

bie Kriegerfrauen biefeS BezirfS mit Arbeiterzügen, bie fchon frühmorgens

zmifdßen 4 unb 5 Uhr baS ©fabbadßer gnbuftriereVier Verlaffen, nach Süffeiborf

in bie SDhrnitionSfabrifen, Von mo fie erft fpät abenbS zurücffeßren. daneben
mit! auch baS §auSmefen nicht ganz Vernacßläffigt merben. SBenn auch bie

Kinber tagsüber inirgenmelcßen. KinberhortenunbBemahrfcßufen untergebracht

morbeit finb ober bei Nachbarn, fo muß bodh gereinigt, gefodßt, geflidft merben.

SaS ift bann Arbeit für bie üftacßt unb für ben Sonntag. Sazu fommen noch

bie Sdhmierigteiten ber ßebenSmittelbefcßaffung, bie in Keinen Nationen Von

Sag zu Sag ftetS Von neuem horbeigeholt merben müffen. ©S fcfjabet nichts,

menn fid) unfere ßanbfrauen auch einmal in biefe bittere Sage ber ftäbtifchen

grauenmelt ßineinbenfen. ®emiß finb nicht alte ftäbtifchen grauen fo übel

brnr
,
ober bodh §unberttaufenbe, nnb beren Sage muß für unfer Urteil ent*

fdheibcnb fein. ~ , f,SteScßmerinbuftrte,

ber bie SSaffen* unb SOhmitionSfabrifation Vornehmlich obliegt, fteKt ebenfalls

an bie ArbeitSleiftung ganz gemattige Anforberungen. Auch bafiir einige Bei*

fpiefe. SSieViel hängt heute Vom beutfchen 33 e r g b a u ab ! ©r muß unfere

KriegSinbuftrie an ber Arbeit halten, auch iebe lanbmirtfchafKicße Ütftafcßine

lebt Von ihm. ©r muß unfere ©ifenbaßnen befeuern, bie Shefenfeffef unferer

Kriegsflotte heilen, ©r muß große Mengen Von Kohlen ins neutrale AuSlanb

liefern, meil and) mir noch manche micßtige 3ßare Von Shccßbarlänbctn beließen

müffen, auf bie mir nicht Verzichten fönnen. Sie Koßfe ift bie (Gegengabe.

£)ßne fie mürbe auch unfere SBäßrung im AuSlanb noch uießr finfen, als fie

burdh ben mangelhaften AuSlanbSßanbel oßneßin fcßon gefunfen ift. Sie ßöcßfte

SDhmatSförberung ber 3edßen beS fRßeinifcßsASeftfälifchen KoßIenft)nbi!atS

betrug 1914 runb 8y2 SOhKionen Sonnen; ungefähr bie gleiche §öße erreichte

bie fßrobuftion mit 8,1 Millionen Sonnen im guli, 8,2 im Auguft unb 7,8 im

September 1916. Sabei betrug bie Befegfdßaft im fRußrfoßlenbergbau im

britten Duartaf 1916 294 000 Bergarbeiter gegenüber 405 000 in griebenSzeiten

!

Unb bie beften £>auerfräfte feßlen ßeute; burcß befangene, burdß §albinVafiben,

burdß ßalbgelernte 9lebenarbeiter mußten fie erfeßt merben. Unb über Sage

bei ben Kotsöfen, bei ben SabefteKen, bei ber Aufbereitung ber Koßte muß bie

grau mitmirfen, mitten im (betriebe ber äftafcßinen unb ©ifenbaßnen, mo
an ficß maßrßaftig feine grau ßingeßört. Auch hier ift nur burcß Überftunben

unb Sonntagsarbeit ein fotcßeS fftefultat zu erzielen, unb baS bei ber heutigen

Koft! Sabei ift bie Arbeit beS Bergmannes oßneßin fcßon ganz außerorbentticß

fcßmierig. gm Surcßfcßnitt ift ber Koßlenbergmann mit 25 ArbeitSjaßren in*

Vatibe. (Bgt. BortragSffizze 9h:. 39 „Unfere Sanbmirtfcßaft in ber Stunbe ber

©ntfcßeibung", S. 8.)

Saß unfere fftoßeifengeminnung im Kriege mit Verboppeltem

S^adßbrud betrieben merben muß, ift oßne meitereS Kar. üftach einer ßufammen
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fteflmtg beß ©eretn3 beutfd)er (Sifen* unb ©tahlinbuftrie betrug fie tm Auguft

1914 arbeitstäglich runb 19 000 Sonnen, Auguft 1915 runb 34 000 Sonnen

unb Auguft 1916 runb 37 000 Sonnen. Sie gefamte SftonatSprobuftion be»

Offerte fid) im Auguft ber be^eidjneten galjre auf 0,58; bann auf 1,05; enblicf)

auf 1,14 Millionen Sonnen. Siefe gemaltige $robuft.ion3fteigerung mährenb

beS Krieges mar notmenbig, um all bie SSaffen unb ®efd)offe ju liefern, bie

gelbeifenbahnen $u bauen unb all ba§ anbere auS ßifen ^erjuftellenbe Kriegs-

material. Unb auch alle biefe Arbeit mufÜe unb mufj geleiftet merben mit ben

Oerminberten unb meniger tauglichen ^XrbeitSfräften. äftan fiel)t, nid)t blofc

in ber Sanbmirtfd)aft gibt’S heute Überarbeit unb Überanftrengung! (©gl. audi

ba§u bie öorgenannte ©ortragSffi§§e üftr. 30, ©. 8/9.)

Unb in ber ch e m i
f d) e n 3 n b u ft r i e, mo mit allen möglichen ©iften

gearbeitet merben mu| in giftigen Sümpfen unb giftigem ©taub unb gift-

gefchmängerter Suft, unb baS öon Saufenben unb abermals Saufenben Oon

grauen, ift bie ^XrbeitSleiftung ebenfalls nicht minber ferner unb gefährlich

nod) ba^u. Sflan ftelle fid) heute nur einmal an ben AuSgang ber ©erg» unb

tpüttenmerfe unb ber HttunitionS* unb djemifdjen gabriten, menn ber ©d)icf)t«

medjfel ftattfinbet unb beobachte bie fjerau§!ommenben Arbeiter unb Arbeite»

rinnen. SaS ©ilb ift mefentlid) anberS, als man eS gelegentlich in einer ®on*

bitorei unb in einem ®ino erhalten fann, bie mancher junge ©d)nöfel mehr

befucht, als eS münfchensmert ift.

3 tue i t er Sei 1 : Sie S o h rt t> e r h ä 1

1

« t f f e

Ü6er bie Soljnhöhe ber gnbuftriearbeiter inSbefonbere in ber KriegSinbuftrie

gelten bie unb ba, oor allem auf bem Sanbe, mo man ben Singen ferner ftef)t,

gang phontaftifche Anfd)auungen um. Siefer ober jener (Sinjelfall, öon bem
man bot erzählen hören, mirb meiterer^ählt, bei ber ASeitergabe, mie baS ge«

möbnlicb gefdjiebt, übertrieben unb üerallgemeinert. Um melche ©erufe,

um melche Arbeitertategorie eS fid) gebanbelt, ob’s ein gamilienlobn mar, gu

bem t)ielleicf)t 3 bis 4 ^rbeitSfräfte beigetragen hoben, ober ber Sof)n eines ein-

feinen Arbeiters, barüber fcbmeigen fid) bie (Srgäbler in ber 9tegel auS. gür
ben ©auer liegt bann bie meitere golgerung nabe. (Sr fagt fid): „Sie tonnen’

S

alfo jablen; bie 9ßot lann beSbolb nicht fo grob fein
!

" unb fchliefdid) glaubt fogar

mandier Sanbmirt, mit ben greifen für feine ©rjeugniffe im Nachteil $u fein

im ©ergleicb mit folgen ®riegSlöl)nen in ber gnbuftrie. Sie golge baüon ift

mieber Unjufriebenbeit unb heimliche Auflehnung gegen bie beljörblidjen

S^abnabmen ber KriegSVüirtfcl)aft. ©eben mir uns barum ben ©adjüerbalt

genauer an, unb jmar an ber tpanb amtlicher einmanbfreier Ouellen. ©S mögen

1. bie ©eröffentlijungen bet ^tanfentaffeit

ju ASort lommen. ©ie finb infofern mabgebenb, als tbre Angaben über Sohn
nnb (£in!ommen nidbt auf ©chäfcungen beruhen mie etma bie üftadjmeife ber

©intommenfteuer, fonbern gemacht merben nach ben mir flieh oerbienten

Söhnen. %la <h ben Sohnangaben rietet fid) baß ^ranfeng 1b (abgeftuft nad)

Sohnflaffen); ju niebrig angegebene Söhne mürben bemnad) Oerminberte

^ranfenbe^üge jur golge hoben. Sie ®ranfenfaffenberid)te hoben ferner beit

©orteil, bafj fie über bie Sohnbertjältniffe ber öer fd)iebenften Arbeiter fatego-
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rien unterrichten. ASenn fchliefjlich heute auch olle beutfcpe Arbeit im ©ienfte

beS Sieges ftef)t, jo Darf Darauf feineSmegS gefd)loffen merben, bafj and) jebe

inbuftrielle Sofjnarbeit mit „^riegSlohn" bebaut ift. 3)aS DeicpSarbeitSblatt

oom 23. SD^är^ 1917 liefert nach allen biejen Dichtungen hin recht intereffante

Srgebniffe aus ber Allgemeinen£)rtS!ran!enfaffe ber © r o js*

ftabt ^Berlin, bie im ^riegSjahr 1916 runb 130 000 männliche unb 275 000

meibliche SDÜtglieber aufmieS. Von ber ©efamtheit ber m ä n n 1 i d) e n SO^it-

glieber entfielen auf bie höchfte Sohnflaffe mit mehr als 5,15 M SageSVerbienft

im DoVember unb i)egember 1916 nur 24,9 ^ßrogent ber männlichen ARitgliebcr

gegen runb 26 ^rogent in ben erften Monaten beS gahreS. 5UIe anbern männ*
liehen ARitglieber ber ®affe Verbienten meniger. ASie tommt eS, bafc ber $ro*

gentfatj ber hochgelohnten Sbffenmitglieber fogar im brüten $riegSjahr gurüd-

ging, mährenb mir bod) annehmen, baff mit ber längern 2)auer beS Krieges aud>

bie Söhne eine fteigenbe Senbeng aufmeifen? $)aS liegt an ber gunehmen ben

Singiehung ber beften SXrbeit^fräfte gum äRilitärbienft. 3)er Srfap muff gefdjafft

merben burch -gugen bliche, grauen unb ältere Seute, bie gu ben niebrigern

Sohnftufen gehören. 3)aS SrgebniS ift bann freilich eine Verringerung ber

©efamtlohnfumme ber ®affenmitglieber, fogar mitten im Kriege. Sine AuS»

nähme machen bei ber berliner OrtSfrantenfaffe nur gemiffe ©emerbegntppen,

vor allem bie gnbuftrie ber Sftafchinen, gnftrumente unb Apparate. Vei biefer

©ruppe ftieg bie gafjl ber Verwerten von 8700 auf 10 0G0 unb ber Anteil ber

höchften Sohnflaffe (über 5,15 Jfl £ageSVerbienft) Oon 43 ^ßrogent ber Ver-

fieberten biefer ©ruppe auf 46,1 ^ßrogent. Unb mie fteht eS um bie Sohnhöhe
ber m e i b 1 i ch e n Verwerten biefer ®affe? mo alfo bie ®riegerfrauen

neben ben Unverheirateten in Vetracpt tommen. SXucf) ba ift ber ©efamtVer-'

bienft aller Verfütterten Arbeiterinnen eher gefallen als geftiegen (ein gang

genauer Schluß ift aus bem Oorliegenben gahlenmaterial nicht gu giehen).

3)ie höchfte klaffe Von über 5,15 M SageSVerbienft erreichen nur 1,3 ^ßrogent

ber Arbeiterinnen, unb gtvar ziemlich gleidibieibenb im Verlauf beS gangen

gafjreS 1916. dagegen befinben fid) in ber (Stufe 1 (Sohn bis 1,15 M)
20—21 ^ßrogent (unterfchiebiich in ben einzelnen SDonaten); in ber Stufe 2

(1,16-2,15 M XageSVerbienft) 36—42 «Prozent; in ber Stufe 3 (2,16—3,15 M)
24,5—25,3 $rogent. Alle ^öt^errt Stufen finb nur gering befept. Sin Anfteigen

ber Söhne mährenb beS gahreS 1916 ift bei ben meiblidjen ARitgliebern ber

®affe nur in ben höhern Sohnftufen 4 unb 5 (3,16—4,15 M unb 4,16—5,15 M)
gu Vergeichnen gemefen. $)ie Vierte Stufe umfaßt aber nur 8,5—10,5

Vrogent ber Verwerten ASeiblichen unb bie fünfte nur 3,2—4,7 fßrogent.

©letdje Überfichten ber OrtSfranfenfaffen von Seipgig, 3)reSben, ARagbebutg,

®iel, bie in ben leisten §eften berfelben goitfdjrift Veröffentlicht mürben, er-

gaben gang ähnliche Defultate. Vei ber Seidiger OrtSfrantenfaffe gibt eS

unter 14 VerufSgruppen nur 8, bereu Angehörige gu mehr als 40 Vrogent

bie höchfte Sohnftufe ber ®affe (5,51 M unb mehr) erreichen. SS honbelt fich um
bie VerufSgruppen ber Steine unb Srben, ber ARetallVerarbeitung, ber ARa*

fchinenfabrifation, beS VaugemerbeS, um Vudjbruder unb §oIgarbeiter, alle£

gelernte Verufe!

A3eld) ein Unterfcpieb aber gmifchen ben Söhnen ber g e l e r n t e n unb ber

ungelernten Arbeiter beftefjt, geigt uns ein Vlid in bie Sohnftatifti!
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ber Ortgfranfenfaffe Sregben. 93on ihren 45 000 männlichen ÜDtttgliebern

maren annähernb 9000 ungelernte Arbeiter, Weitere 7—8000' Waren in §anbel !

unb $8erfel)t befcfjäftigt, alfo jum größten Seil eigentlich au cf) ungelernte 51r*

beiter. 93ön ben alg „ungelernte Arbeiter" gebuchten entfielen im Sanuar 191G>

nur 10,7 $ro§ent unb im guli 1916 14,9 ^rojent auf bie höchfte Sohnftufc

(5,76 M unb mehr), ©ang anberg bag 93ilb unter ben 9—10 000 in ber Sftetall*

Verarbeitung befcf)äftigten ^affenmitgliebern. 93on biefen famen im ganuat:

1916 39,3 unb im guli 1916 42,8 ^Bro^ent auf bie häufte Sohnftnfe. $on ben

meiblichen SO^itgliebern biefer ®affe entfielen, foWeit fie ber gnbuftrie ber 323eb*

ftoffe, 9Sefleibung unb Reinigung angehören, fogar 51—54 ^ßrojent auf bie

niebrigfte So'hnftufe big 1,75 Ji\ äftan fieht, wie Vorfidjtig f)ier unterfchiebcn

werben muff, wie fehr man (ich Vor Verallgemeinerungen §n hüten hat unb.

wieviel in (Stählungen Von SOfrtnb gu äftunb übertrieben mirb.

2. Sic Sohnftatiftif ber ItnfnUberufggenoffenfchaftett

liefert ebenfallg einwanbfreieg amtlicheg SDcaterial gur grage ber Soljnfteigerung

im Kriege. S^ar ift aug ben ©efamt* unb Surdjfchnittglöhnen fein Sdjluh

auf bie Lohnhöhe ber einzelnen 91rbeiterfategorien beg betreffenben ©ewerbeg

möglich, weil eben 3Wifd)en biefen nicht unterfchieben ift. (SrWachfene unb
gugenbliche, fogar ®inber (allerbingg Wenige!), Männliche unb SBeiblidje

liefern mit ihren Söhnen bie fRefultate ber berufggenoffenfchaftlichen Sohn,

tabeilen. 2ßag man bagegen einWanbfrei aug biefen Tabellen entnehmen fann,

bag ift bie S o fj n e n t m i d 1 u n g, mit anbern SBorten, ob unb Wieviel

bie Söhne ftiegen ober fielen. Seiber liegen bie einfef tägigen giffern nur erft

für bag ^rieggjahr 1915, noch nicht für 1916 Vor. SSefanntlich f-inb bie (Steige-

rungen in 1916 gröbere gemefen. 91ber aud) fo ift bie Statiftif lehrreich. Ser

SD^etallarbeiter-Selretär ftarl Schmiß unterfucht fie in einem fehr lefengWerten

Sluffa^ im sJftär§heft 1917 ber „Seutfchen Arbeit". (Sr macht babei einen 93er*

gleich ^mifchen ber SohnentWidlung üon 1910 ju 1912 (üerhältnigmäfug gute

feonjunftur
!)
unb ber oon 1913 31 t 1915 (^riegglohn gegen griebenglolfn eineg

weniger giinftigen gahreg). Sag (Srgebnig ift folgenbeg

:

„Sie (Sntmidlung Von 1910 ju 1912 ift bitrch eine Steigerung ber burefj-

fchnittliöhen gahreglohnfumme in allen ÜÖerufggenoffenfchaften gefenn§eid>

net (unterfchieblich 1 bt§ 10 big augnahmgmeife 15 ^rogent). Anberg Oon

1913 ju 1915. gn 20 93erufggenofjenfd)aften mit 1 856 200 burchfchnittlich

befchäftigten Arbeitern unb Verficherunggpflichtigen Ungefüllten mar bie pro*

jentuale Steigerung beg SohnniVeaug ftärfer mie in ber $eriobe Von 1910

51t 1913. gn 25 95erufggenofienfd)aften mit 3 090 336 burchfchnittlich befchäf-

tigten Arbeitern unb verficfierunggpflichtigen 9(ngeftellten blieb bie ^ßro^ent*

3 t ffer ber Steigerung hinter ber $ergleid)gberiobe 3itrücf, unb in 21 93entfg*

genoffenfehaften mit 2 047 487 93erfid)erten mar bie gahreglohnfumme in 19.T5-

geringer alg im gahre 1913. (Sg muh babei noch befonberg bemerft merbcu,

bah 1914 noch eine $eriobe beg Sfticbergangeg im Vergleich 31t bem Vorauf*

gefjenben gahre mar. 'Sie s21rbeiterjchaft muhte alfo mährenb ber ^riegg^eit

fid) gunädhft mieber Von einem Sohnaugfall erholen. (Srft nach Behebung biefer

burdhfchuitllichen Senfung, bie für bie $?ehr§al)I ber Arbeiter eingetreten mar,,

hat man bie jutreffenbe 93 afig für bie förieggnominallöhne." (fftähereg fielje im
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bem Auffaß: „Sie üftominallöhne bet gewerblichen Arbeiter §ut Kriegszeit"

im SWärzheft 1917 bet „Seutfcfjen Arbeit", SCRonat^fd)tift für bie ©eftrebungen

ber cf)riftIich*nationalen Arbeiterfdhaft.)

Auch biefe nüchterne (SrWägung §eigt, Wie Oielfad) in bet Öffentlichen

©eurtetlung bet gewerblichen Kriegslöhne butch ©erallgemeinerungen unb

Übertreibungen gefünbigt wirb.

ÜJttan wirb einwenben: Aßenn oon hohen Kriegslöhnen bie fRebe ift, ben!t

man naturgemäß junächft an bie Scßwerinbuftrie, alfo ©erg* unb §üttenleute,

an Kruppfche Arbeiter ufw. Saturn auch einige Angaben über

3. bie Kriegälöhtte in ber Sd)toerinbuftrie.

Aßir Wollen uns auch hier wieber an amtliches einWanbfreieS Material

galten. @S ift uns beifpielsweife geboten inöer$Kachweifungber©erg*
arbeiterlöhnein ben |)auptbergbaubezirfen ©reußenS (Ogi. „Seutfdßer

Uteich^an^eiger" 1917, 9ir. 94 oom 20. April). danach ftellte ficf) ber SD u r cf)*

fchnittShauerlohnfjro S d) i cß t wie folgt

:

Steinfohlenbergbau Saßr 1916 Sahr 1915 Sahr 1914

beS ©eztrfS M M M
Sortmunb . . . . . 8,26 6,84 6,17

©aarbrücfen . . . .. 6,20 5,16 5,03

Aadhen . 6,74 5,80 5,44

SDtefe unterirbifd) befcßäftigten §auer machen aber nicht einmal bie §älfte

ber ©elegfdjaft auS. Sie übrigen unter Sage beschäftigten Arbeiter üerbienteü

pro <Scf)i(f)t im 9tuf)rbergbau 5,48 gegen 4,75 M im Saßre 1915 unb 4,49 M
in 1914. (Sinfcßließlich ber Übersichten bürfen wir mitrunb 335 ArbeitSfdßichten

rechnen, SaS ergäbe für ben §auer im DberbergamtSbezirf Sorimunb, alfo

für bie ßöchftgeloßnten unb meift üerßeirateten ©ergarbeiter Seutfcßlanbs im

brüten KriegSjahr 1916 ein SaßteSOerbienft üon runb 2760 M SaS ift natürlich

fein reines ©erbienft in bem Sinne, baß ber ©ergmann eS auch nur großenteils

Zurücflegen fann, fonbern baüon hat er bie Unfoften feiner Arbeit in ©eftalt

ber gefamten Lebenshaltung §u beftreiten. Sabei muß man bebenfen, Welche

lebenS* unb gefunbßeitSgefährbenbe Arbeit ber ©ergmann leiftet; 400—800

Steter tief unter ber @rbe, an naffen ober ftaubigen ©etriebSpunften,in fcßlecßter

Luft, feiten in aufrechter Körperhaltung, Oielfad) am ©oben ßodenb ober lie*

genb, manchmal fogar auf bem fftüden liegenb! ©iele ©etriebSpunfte finb fo

heiß, baß ber ©ergmann ftänbig in Schweiß gebabet ift unb nur mit §emb unb

S3ofe befleibet arbeiten fann. Sie Arbeitszeit (8 Stunben, bei Übersichten 10)

fann natürlich nicht unterbrochen werben burd) eine längere äftittagSpaufe.

Unb welcher ©eruf wirb fo heimgefucßt Oon Sttaffenunglüden, wie gerabe ber

©ergbau mit feinen vielerlei Lebensgefahren ! ASer oon ben Lanbwirten, ber

in frifcher Luft unb in ©otteS freier Statur zu arbeiten gewohnt ift, wollte fidj

Zeitlebens einer folcßen Arbeit unterziehen auch für ben oben nacßgewiefenen

KriegSloßn?! Sabei oergleicße man mit ber obigen Loßnfteigerung baS An*

Wacßfen ber Koften ber Lebenshaltung im allgemeinen unb fpeziell für ben

. ©ergmann, Worüber im britten Seil noch geßanbelt Werben foll.

©eWiß, eS gibt in ber KriegSinbuftrie, meßr noch bei ber weiterOerarbeiten*

ben 9ftetallinbuftrie als im ©ergbau unb in ben §üttenWerfen, heutzutage hohe
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£öf)ne im SSergteich §u Unebenheiten, ober bie augnahmgmeife hohen

Söhne fommen bod) nur einem geringen ^rozentfatj ber Arbeiter zugute, unb

bie anbern motten hoch auch mit ihren gamitien leben. ($$ märe barum nidjtg

t)erfef)lter, atg aug ^of)en Söhnen einzelner 9trbeiterdaffen (Sd)tüffe auf bie

Sebenghattung ber gesamten Arbeiter unferer ^riegginbuftrie gu ziehen. 9tber,

fo mirb man mieberum einmenben, bag finb bie Sötjne einzelner, ober-

em fommt bod) barauf an, mag bie ganze g a m i l i e Oerbient, atfo barauf,

*° ie *}0C
^ 4. ber gamtfienlotyn

Zu ftehen fommt. (Setbftrebenb gibt eg manche gamilie, jn beren SSerforgung

mehrere Sohnempfänger beitragen. (Solche gamitien fönnen fid) unter Utnftän*

ben and) Oertjättnigmähig gut ftehen. 2tber ade bie Stinber, bie nunmehr jum
gamilientohn beitragen, maren aud) einmal dein, unb üiele biefer Arbeiter*

famitien, in manchen gnbuftrien bie meiften, hoben in biefer ^ßeriobe ©chutben

madhen müffen. gebenfattg ift bie 3ah* berjenigen gamitien größer, beren

Stinber unter 14 gatjren fid) befinben, atfo nicht tniiOerbienen, atg bie 3ahl

berjenigen gamitien, beren ®inber mitOerbienen, aber noch nicht fetbftänbig

finb. Gerabe bie gnbuftriearbeiter müffen eine berhättnigmäfng hohe 3ot)l

Oon ®inbern ernähren unb burchbringen. Sie ßrmerbgtätigen im gat)re 1907

hatten inggefamt 18,7 Sßitlionen ^inber unter 14 gatjren. Sie in ber Sanb*

mirtfchaft Srmerbgtätigen hotten baoon 9,5 üJttittionen zu ernähren. Siefe

SBerufggruppe gählt aber nur 34 Prozent Arbeiter, mätjrenb bei ber gnbuftrie

unb bem Bergbau 75 Prozent auf bie 3trbeiterdaffe entfalten. Crg ift be*

geidjnenb, mie grofj bie ^inbergatjt gerabe ber Bergleute ift. -Stuf bagSaitfenb

ber 33eOötferung tarnen (Geburten in ben gahren

1882 1895 1907

bei ber BeOötfentng beg fReicheg . . 38,7 co^CO 33,02

bei ber BeOötfentng $reuheng . . . 39,1 38,1 34

bei ber Bergbauberufggruhhe .... 45,2 51,5 53,4

Sie Geburtenziffer ift bei ben Bergleuten bemnach höher mie beim Gefamt«

burchfd)nitt ber Beüötferung unb mie bei anbern Berufggruphen. (Sie ift ba^u

nodh Oon gahrjehnt 31 t gahrjehnt geftiegen, mährenb bie 3iffer im übrigen

fättt. SBieber ein Verneig bafiir, baf$ §unberttaufenbe unferer (Sdüoerftarbeiter

in ber Slriegginbnftrie fefjr Oiete noch ermerbgtofe ®inber mitburchhotten müffen.

3tug biefen amtlichen üftachmeifungen ergibt fid), bah über bie $trbeitgtöhne

in ber ^riegginbuftrie Oietfad) recht märchenhafte $tnfd)auungen oerbreitet finb

unb bah man ferner nach einzelnen mirftich h°hen Berbienften nod) tange nicht

bie Gefamtheit ber ®rieggarbeiter einfd)ät$en barf. Sah nicht alte Arbeiter

in ber eigentlichen ^riegginbuftrie tätig finb, fott menigfteng furz herOor*

gehoben merben. Bergeffen mir auch &ie deinen $tngeftetlten unb Beamten
bei ber Bahn, bei ber Sßoft unb in ^riöatbetrieben nicht, unb erft recht nicht bie

^riegerfamitien, bie btoh Oon ber ®rieggunterftüjzung teben müffen. Sa gibt’g

feinerlei teegggeminne, auch feine Sohn* unb Gehattgfteigerungen, metche bie

Slrieggpreife auch nur annätjernb auggleidjen fönnten. (Schtiefjtich aber heiht

eg auch &ie ^rieggtöhne nicht btoh zählen, fonbern fie and; mägen. 333 a g f a n n

fichber$trbeiterfürbiefenßohnfaufen? Sag ift testen Gnbeg

entfcheibenb. 3tuf biefe grage fott ber britte Seit unferer Sarlegungen s2tnt*

mort geben.
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dritter Seil : Sie fiebeu§^altung

1. Sie Soften bet Nahrungsmittel

Sie grage nad) ben Soften bet Nahrungsmittel für unfere gnbuftriearbeiter

Werfen fair in biefem 3ufammenhange jelbftrebenb nicht beShalb auf, um bie

Berechtigung bet babei feft§uftellenben ^rei^fteigerungen §u erörtern. Ser»

artige^ fcheibet Thier Oollftänbig aus. Siefe grage trifft ja auch feineSWegS

blofj ben (Strenger, Weit Oon biefem %um ®onfumenten fehr f)äufig noch ein

Weiter 2Beg ift. (5S fjanbelt ficf) vielmehr lebiglich barum, bie S a t
f
a cf) e n

feftguftellen unb ihre SBirfungengu prüfen. Sag aber ift für ßanbmirte,

bie iprerfeitS bie benötigten Nahrungsmittel nicht für bareS (Gelb ju erwerben

brauchen, au^erorbentlid) wichtig. 2£aS fie ba flauen, ift für fie gerabegu eine

neue SSelt, in Welche fie fid) manchmal fd)led)t hineinbenfen lönnen.

gn griebenSgeiten hat ficf) naturgemäß «Nap unb Auswahl ber ßebenSmittel

auch im Arbeiterhaushalt nad) ber §öhe beS BerbienfteS gerietet. 2Bir fönnen

uns fchon beShalb mit ber geftftellung ber a b
f
o l u t e n Soften ber NahrungS*

mittel eines Arbeiterhaushaltes, weit fie eben je nach Berbienft Oerfchieben

finb, nid)t aufhalten. Sagegen ift für unfere Beurteilung ber Sage bie grage

Oon größtem Belang
:
gnWeichem«Naf$e finb bie greife ber

Nahrungsmittel für bie SurchfchnittSarbeiterfami»
l i e g e ft i e g e n? 3ur Beantwortung biefer grage hier einiges einWanbfreieS

SNaterial:

Sie greife für ©^eifefartoffeln — SHeinOerfaufSpreife — ftanben

in Berlin für je 10 Kilogramm in Pfennig auf folgenben @ä|en: gm gahreS*

burchfcf)nitt 1914 auf 79 Bf-/ im gahreSburchfchnitt 1915 auf 122 Bf-/ im guli

1916 auf 220 Bf-/ für bie SBinterOerforgung Wieber gurüdgefept auf 110 Bf-

Ser SHeinljanbelSpreiS für (Graubrot betrug für Berlin: gm gafjreS*

burdjfchnitt 1914 34 Bf- ^aS Kilogramm, im gahreSburchfchnitt 1915 48 Bf-;

feit Dftober wieber herabgefept auf 34 «pf-

©raupen: gm gahreSburchfchnitt 1914 48 ^Pf. baS Kilogramm, im

gahreSburchfchnitt 1915 103 Bf-

@r bfen: gm gahreSburchfchnitt 1914 57 Bf- baS Kilogramm, im gahreS*

bnrchfchnitt 1915 126 Bf-

@ i f e b o h n e n fliegen oon 64 Bf- im gahre 1914 auf 133 Bf- im

gapre 1915 baS Kilogramm, ähnlich £ i n
f
e n oon 79 auf 162- Bf-

Aßeifjfo'hl foftete 100 Kilogramm im ©roppanbel: im ganuar 1914

4,50—5,50 M, im ganuar 1915 9—10 M, im ganuar 1916 13—15 M, im

Auguft 1916 20—22 M.
Ni nbfleifch baS Kilogramm ber geringften ©orte in Berlin: gm

gahreSburchfchnitt 1914 152 Bf-/ im gahreSburchfdjnitt 1915 213 ^Pf .,
ab guli

1916 400 «Pf.

©chweinefleifch: gm gahreSburchfchnitt 1914 146 Bf-/ im gapreS*

burchfd)nitt 1915 295 «Pf., im gahreSbur cf)fcf)nitt 1916 300 «Pf. bciS Kilogramm.

(Geräucherter ©cpweinefped: gm gal)reSburchfd)nitt 1914

190 Bf- baS Kilogramm, im gapreSbitrchfdpntt 1915 377 Bf-

gnlänbifcheS @ cp W e i n e
f
d) m a l §: gm gahreSbur cf)fdf>nitt 1914

177 Bf-/ im gahreSburchfchnitt 1915 378 Bf- baS Kilogramm.
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(53 get)t baraug Har tjertor bie Verteuerung ber Kartoffeln unb beg ©e*

müfeg unb Oor altem ton gteifd) unbgett für bie geringem (SinfommengHaffen,

benen bie J^nbuftriearbeiter and) im Kriege jit attermeift angeboren. (Vgl.

2B o t) t m a n n ft e 1 1 e r
.

„Sie (Srr)ät)runggterf)ältniffe in ben gnbuftriebejir'

fen" in ber 3eitfd&rift „Seutfdfe Arbeit"
,
Sanuar^eft 1917.)

SSir griffen eben bie greife einzelner für bie groffe Sftaffe mistiger

Sebengmittet Ijeraug unb beren . ©eftattung in unferer umfangreichen ©rojj*

ftabt Vertin. 2öie ft e t) t’g imSurd)fd)nittbeg9fteid)egunbmit
ben ©efamtfoften ber ßebengmittet einer Arbeiter*
famitie? S_a taffen fid) natürtid) nur ungefähre Veredlungen anftetten.

Sag ift gefd)et)en Oon einem Votfgmirtfd)aftter (Eatmer (©atmerg gnbeyjiffern),

bie in ber 3eitfd)rift „Sie Konjunftur" fortgefeijt üeröffenttidjt merben. 3tt)n*

tidje Vereinungen tjat bie angefetjene 3eitfd)rift „Ser Dfonomift" für (5ng=

tanb fjergefteilt. Sen Veredlungen ©atmerg liegen bie ßebengmittetration

Don 200 Stäben jugrunbe; ferner ift babei für eine tierföpfige famitie atg

crforbertidje üftaljrunggmenge bag Sreifad)e ber -ftatjrunggmittetration eineg

beutfien ÜDlarinefotbaten angenommen. Stuf biefer ©runbtage ergibt fid)

fotgenbeg fftefuttat: Vom guti 1914 big Sftotember 1916 ftieg ber Sftatyrungg*

rnittetanfmanb in Seutfd)Ianb ton 25,12 M pro SBocfye auf 53,50 M, atfo um
113 $ro§ent. Sie Koften tjaben fiel) atfo beträd)ttid) metjr atg terboppett.

Sie gotge baton mar, baff bie Waffen ber gnbuftriearbeiter itjre (Srnafjrung

nid)t btofj megen beg äftangetg an Sftaljrungfmittetn, fonbern and) megen ber

greife aufg äufjerfte einfdjrcinfen mußten. SBätjrenb für ben SSoljfljabenben

neben ben rationierten Mengen bef)örbticf) abgegebener Öebengmittet 'mtn t

nod) mand)eg nebenher §u fjoXen mar: gteifd), Vutter, (Sier, §ülfenfri d) c,

Obft, Konferben, fdjruntyfte ber Mjmnggmittetfpietraum ber Arbeite; maffen

immer met)r unb metjr auf bie unentbehrlichen •ftatjrnnggmittet jufammc:.:

Vrot, Kartoffeln unb gemiffe ©emüfe, mie Kappug; 9tüben u. bgt. (Vgt. meiter

unten bie ©tajifti! über ben Verbrand) pro Kopf an einzelnen ßebengmittetn.)

Siefe Cottage mürbe nod) terfd)timmert bitrcf) ben t)arten hinter 1916/17.

Sa fetjtte eg in tieten gnbuftriebejirfen unb (Stabten and) an ben notmenbigften

Sftatjrunggmittetn. ©ingetne (Stabte maren 6 big 8 SSodjenotjne Kartoffeln ober

cg gab gan§ geringe Nationen, 2 ober 1 *ßfb. pro Kopf unb pro 2öod)e, unb bag

big in ben 9Kai hinein, unb Stritte $tprit muffte and) bie Vrotration nod) tjerab*

gefeilt merben, unb jmar befannttid) tiefer, atg bag auf bem&anbe ber galt ift.

(Gegenüber biefer betrüblichen ©ntmidtung ift ©ott fei San! and) eine erfreu*

tid^e Satfadje feftjuftetten, baff ton guti 1916 big -ftotember 1916 bie (Steigerung

bei ltng in Seutfdjtanb nadjtäfft. Senfen mir ung bie fßreigfteigerung burd)

eine anfteigenbe Sinie bitbtid) bargeftettt, fo tertäuft biefe ßinie ton guti 1914

big guti 1916 faft unauggefebt unb nur mit Heinen (Sd)manfungen ungefähr

in einem halben rechten Söinfet in bie §öfje. Von ba ab aber terteiuft fie magc*

recht. Unb nod) einen anbern Sroft haben mir bei ber Vetradjtung biefer (Sr*

fdjeinungen. Vei unfern geinbett jenfeitg beg Kanatg, bei ben (Sngtänberu,

ftieg biefe ßinie big guti nicht fo fd)nett an, bie Steigerung blieb ba beträdjttid)

hinter ber beutfdjen §urüd. Von ba ab aber fdjnettt bie englifdje ßinie rapib

in bie götje. Sie testen gnbe^iffern beg „Otonomift" liegen §mar nod) nidjt

tor, mir biirfen aber atg fid)er annehmen, bah im grühfahr 1917 bie engtifdic
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Linie bie beutfche überfliegen hat. $)er Xauchbootlrieg ! 60 erfreulich biefer

Bergleich mit England auch entfällt, über bie Xatfache unferer eignen

Notlage in beit ^nbu ftriebe^irlen barf ber beutfefje Bauet

fid) hoch feineSmegS ^inVoegtäufdjen.

2. $ie Bedeutung ber SebenSmittelfoften im 2ftbeiterfyauSl)ölt

3ur dollen Erfaffung ber Stragmeite obiger Xatfadjen mu^ bie Bedölferung

oom Lande noch ein weiteres fich flarmachen. Böir finb nämlich auf bem Lande

gemohnt, bie greife ber Nahrungsmittel unb diejenigen ber gemerblichen $ro*

bu!te miteinanber ju dergleichen; menn mir don ber Erwiderung ber Lebens*

haltung reden. 3)er Bauer fchliefjt einfach fo: Snbuftrieprobufte finb teurer

gemorben, marum füllen meine *ßrobufte nicht in bem gleichen Mafje im greife

fteigen? Er t)ält baS für dolfsmirtfchaftlich gleichbedeutend. gnbeffen muj$

man firf) Oor folcfjen Schlüffen hüten, mie nachfteljenbe rein fachliche Ermägungen

fofort bartun merben:

gn ben Greifen ber armem Bedölferung fielen bie Soften ber NahrungS*

mittel eine gan§ anbere unb diel bedeutendere Nolle als bie übrigen Soften ber

Lebenshaltung. $)er ShiegSauSfchufj für ®onfumentenintereffen in Berlin

hat im Rpril 1916 umfangreiche Erhebungen über bie Lebenshaltung im Kriege

deranftaltet. $>ie dorläufigen Ergebniffe mürben bereits im „NeidjSangeiger"'

dom 2. Dftober 1916 deröffentlicht. Seitdem haben bie Materialien nod) eine

miffenfchaftlidje Bearbeitung erfahren, deren Nefultate nunmehr im
,
Neid)3*

arbeitsblatt" 1917 Nr. 2 deröffentlicht finb. $>ie unterrichten 858 gamilten

find nad) Einlommenftufen eingeteilt, je nadhbem ihr Einlommen unter

100 M ober bis 200
,
bis 800, bis 400, bis 500 ober über 500 M beträgt, gü"

unfere Erörterungen fommen gamilien mit einem Monats einfommen bis 51

200 M unb auch noch foldje mit einem Einfommen bis 511 300 M in grage.

25$ i e ge ft alten fid; bei biefen(dierföpfigen) g.a m U
lien bie burchfchnittlichen Ausgaben im Laufe e i n e §

Ausgaben für ber Familien mit ßinfomnteit

1. NahrungS= unb Eenu§mittel in nnb au§er bi§ 200 M bis 300 M
bem £au[e gufammen 139,93 M 152,55 M>

2. Neuerung, £olg, Sohlen, Beleuchtung . . . 8,24 „ 8,01 „

3. Miete 19,88 „ 24,82 „

4. Steuern 4,28 „ 3,98 „

5. Reibung, Sdjubseug, Reparaturen .... 13,48 „ 21,08 „
6. Sonftige Ausgaben:

1. SSäfdje, Seife, Soba 4,94 „ 7,05 „
2. £>auSgerät, ©efchirr, ElaS 1,48 „ *46 „
3. Bücher, gelungen ufm. 2,81 „ 2,84 „

4. fyahrgelber 2,70 „ 4,69 „
5. Slrgt, Slpotfjefe 3,72 „ 4,12 „
6. Barbier, £>aar[d)neiben, Bäber 0,97 „ 1,41 „

7. BerficherungSbeiträge 5,19 „ 5,31 „
8. BereinSbeiträge 3,15 „ 4,33 „
9. Bergnügen, Sport 1,70 „ 2,31 „

10. Eefcfjenfe 3,14 „ 9,50 „

11. Lohn unb Xrinfgelber

12. SonftigeS

0,75 „

2,94 „ 2,31 „

Ausgaben inSgefamt . . 219,30 M 255,46 M
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®ie Familien ber erften Kategorie haben alfo mehr Auslagen tote (Einfommeit

gehabt. Bßeiterljin erhellt aus biefen geftftellungen unwiberleglidh Har, wie-

folgenfdhwer für bie gnbuftriearbeiterfamilie bie Steigerung ber SebenSmittel«

greife im Bergleich gu ben greifen gewerblicher ^robutte ift. SD?ef)r als bie

§älfte if)re^ gangen (EinfommenS mufj in ßebenSmittel umgefebt Werben,

daneben fielen in ber Rechnung als größere Soften nur noch SDftete unb Klei«

bung. 2lber felbft biefe fielen hinter ben Soften ber SebenSmittelpreife ftart

gurücf. Sufammengenommen machen fie nodh nicht ben britten Steil aus unb>

jeber biefer beiben ^often für ficf) noch nicht ben fiebten Seit. 2llle übrigen §auS«

haltungSfoften finb Derfcf)Winbenb gering im Bergleidh gn ben SlufWenbmtgen

für bie ßebenSmittel. (ES ift immerhin Wertbofl, berartige $)inge einmal gahlen»

mäfjig nachguWeifen. (Eigentlich füllte uns fdfjon eine einfache unb oberflächliche

Betrachtung beS Sebent baS gleiche fagen. SebenSmittel tnufj fich halt jeber

täglich befcfjaffen, gewerbliche ^robulte nur Don Seit gu Seit. 2Rit letztem

lann fich auch &ie arme Samilie nodh tpefentlidh einfchränlen, !ann ficf) felber.

manches ^erfteUen, flicfen ufw.

3m Arbeiterhaushalt finb aber (Etnfcf)«än!ungen
mitben öebenSmitteln ^ e u t e nidht mehtmögltdh ohne

©efafjr ber Unterernährung unb ber $erabminberung, wenn nicht gar beS Ber«

lufteS ber Arbeitskraft. Auch barüber geben uns bie (Erhebungen beS Kriegs«

auSfdhuffeS für Konfumentenintereffen recht beljergigenSWerte Aufflärungen.

SDie Wiffenfcfjaftlidhe Berarbeitung ber 858 gamiliennacf)Weife tonnte auch ben

burdhfdhnittlidhen Berbraudh eingelner SebenSmittel auf b e n K o p f im.

o n a t April 1916 feftftellen. gür bie oben bereits herausgegriffenen

gamilien mit einem 3RonatSein!ommen bis gu 200 unb bis gu 300 M.
ergibt fich babei folgenbeS Bilb:

Verbrauch an
in gamilien mit (Eiilommen Don

100—200 M 200—300 M
1. Brot, Semmel ufto

2. Sonftige BacfWare, Sueben, KefS ufw.

3. A?ehb©rüi3e,XeigWaren, ©raupen ufw.

4. Kartoffeln

5. Butter, gett, Margarine, Ol, ©chmalg

6. gleifrf), SBurft, Sdjinfen ufw. . . .

7. gleifc£)tonferüen

8. gifdje, AäudjerWaren, Krabben . .

9. gifebfonferüen

10. (Eier

11. mm
12. SO^tldOfonfertoen

13. Käfe

14. ©emüfe, Cbft, S'örrgemüfe ....
15. ©emüfe-' unb Obftfonferöen ....
16. ObftmuS, Atormefabe, KunftljonigufW.

17. guefer

18. Kafao, Schofolabe, Süfjigteiten . .

19. Bofjnenfaffee, rein unb in Mcbungen
20. mafr, Korn

, (Eidjelfaffee, gichorie

ufw.

8 575 ©ramm 8 342 ©ramm.
405

//
482

1 460
1/

1 394

18 208
tf

16 399

863
tf

851

1211 u 1 439

330 tf 451 „

655
tr

701

174 n 154

12 <StüdE 11 (Stüdf

8 fiiter 7 £iter

223 ©ramm 357 ©ramnt
350 363

1480
tf

1 472 „

600
tf

746

488
19

809

1217
99

1 141

184
tf

101

231
tf

202

377 351
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Es fpringt fofort in bie klugen, baf$ bem ©eWicht nach an erfter ©teile ber

'Verbrauch an Kartoffeln ftefjt. Er erreicht ungefähr baS. doppelte beS Brot*

Verbrauchs, ein heutiges 3e^en unferer KriegSWirtfchaft. 2Bie gering ba*

gegen finb bie Mengen an gett, gleifdf, Ster, SDrild) nnb felbft ©emüfe unb
.guder! Sieber öanbroirt öerglercfje bamit feinen eignen Verbrauch an ber*

artigen SebenSmitteln unb gebe fiel) über biefen gewaltigen Unterfdjieb einmal

-offen Sftecf)enfcf)aft

!

Unb nun

bie Sehren aus biefen Satfac^en,

ÜDfadjen Wir fie uns nochmals furj Har:

1. O^ne leiftnngSfähige KriegSinbuftrie wäre ber Krieg Oerloren.

2. ®ie $lnforberungen an bie 5lrbeitSleiftung in ber KriegSinbuftrie fteigen

fortgefept unb überfchreiten baS äßap beS fonft 3uläffigen unb Erträglichen.

3. Bei Beurteilung ber Söhne unb Einfommen ber inbuftriellen Beoölfe*

rung muh fcht unterfchieben werben Oor allem jwifchen ber eigentlichen

SBaffen* unb SftunitionSinbuftrie unb ben übrigen (unentbehrlichen
!)
@eWerbe*

-gruppen; bann aber auch ^Wifchen ben einzelnen Arbeitergruppen, inSbefonbere

jWifchen ben gelernten unb ungelernten, ben männlichen unb ben Weiblichen

2lrbeitSfräften. ®ie Oielfad) umlaufenben Urteile über bie auperorbentlid)

hohen Söhne ber Kriegsarbeiter finb in ihrer üblidjen Verallgemeinerung burch*

aus ungutreffenb unb ungerecht.

4. gm $)urchfchnitt hoi bie Erhöhung ber Söhne unb Einfommen unferer

KriegSarbeiterichaft feineSWegS gleichen ©djritt gehalten mit ber ©teigerung

ber SebenSmittelpreife. ber gröpern Einfchränfnng unb tetlwetfen Ent*

behrungen fowie ber Befdjlagnahme ber SebenSmtttel unb ihrer behörblichen

Verteilung ift eS unter ben oben gefchtlberten Verhältniffen ju banfen, bap alle

Kriegsarbeiter WenigftenS mit bem sMernotWenbigften öerforgt witrben.

5. ©ollen Wir Sanbwirte nicht audh auS ber SebenShcdtung ber Strbettcr

Sehren Riehen, bie fich uns gerabe^u aufbrängen? ©agen wir eS uns ehrlich

unb offen: eS ift feineSWegS gleich, wie hoch bie SebenSmittel im greife fteigen.

gür bie Reichen mag’S gleichgültig fein, für bie Waffen unferer 2lrbeiterbe0ölfe*

rung in ©tabt unb gnbuftrie ift eS nicht gleichgültig;. Es gibt ein SDrinbeftmap

Don SebenSmitteln, baS jur Ernährung unbebingt erforberlich ift, unb itnfere

3lrbeiterbe0öl!erung ift heute auf biefeS üDrinbeftmap geftellt. ®afür tommen

ift erfter Sinie in grage: Vrotgetreibe unb Kartoffeln (fiehe obige ©tatiftif).

ES ift barum Wieberum nicht gleich, Welchen $reiS gerabe biefe ÜDtaffenWare

aufweift. OualitätSfartoffeln, beffereS ©emüfe, feines Obft mögen nad) Be*

lieben im B^eife fteigen, baS Wirb ben Firmen unb ben Waffen nichts fchaben.

©ie Werben ben Bauern ein höheres Verbienft baran gerne gönnen, unb bie

Beffergeftellten werben’ S zahlen fönnen. $Iber mit Brotgetreibe unb Kartoffeln

peipt eS hoch eine Weife Sftäpigung üben, bei ber beibe 5^eile auf ihre

Rechnung tommen. ES tann ferner nad) ber berebten ©prache obiger ©tatiftif

teineSWegS gleichgültig fein, WaS ber Bauer anbaut, ob er (betreibe unb Kar*

toffeln anbaut ober ftatt ber Kartoffeln ©teefriiben pflanzt. Ober follen biefe

vielleicht gleichwertig fein für bie Ernährung ber ärmern Sftaffenbeoölferitng?

2B3ir wollen hoch bie fcpwer arbeitenbe nnb um ihreEjiftenj auch im Kriege
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fdjmer ringenbe 2lrbeiterbebölferung feirte^Voe g^ mit Nahrungsmitteln ab«

fpeifen, bie mir auf bem Sanbe nur als Viehfutter betrachten.

Samit haben mir, fomeit eS 3eit unb Naum geftatten, ein mögtichft anfchau»

licßeS Vilb ber gegenmärtigen Sage unferer 2lrbeiterbeöölterung ber Kriegs*

inbuftrie gezeichnet. Qn (SinjelfäHen liegen bie Verhältniffe günftiger, in mieten

anbern noch unter bem gezeichneten SurchfchnitiSnibeau. SBir haben mit $lb«

ficht trodne nnb einmanbfreie 3a^en teben taffen. 2Bir finb überzeugt, auch

unfere Sanbbeoölferung hat §erz unb ©emüt genug, biefe 3ahlen auf fid)

mirfen zu taffen. SaS Vilb ift ernft unb buntel, mer mottte eS leugnen? Sarum
müffen auch bie Sehren, bie mir barauS ziehen, ernft fein unb unfere (Sntfdjlüffe

feft unb entfchieben, biefem ©rnft ber Sage Nennung zu tragen. SaS fott ge«

fchetjen öor altem in ben für bie VollSernährung fchmierigften Monaten beS

Jahres baburd), baß tnir Sanbmirte alles — aber auch mirllid) alles irgenbmte

Entbehrliche an noch üorhanbenen SebenSmitteln rüdljaltloS ber öffentlichen

§anb zur Verteilung an bie Allgemeinheit zuführen, ferner baburch, baß mir

unfer VefteS tun für eine gute neue Ernte. SaS fei unfer ©elöbniS ! 3Benn mir

bann in $riebenSzeiten bie große Kriegsrechnung aufmachen über §attung

unb Seiftung ber einzelnen VeoölferungSlreife, fott eS an ber Sanbmirtfd)aft

nicht gefehlt haben l

Sie ©tabtenttoi tfluitg uni» bie junelimetiben ©c^toiengfeiten

itt ber 9labrttng§mittelbef(baffung

Inhalt: 1. Sie ErnäßrungSfchmierigfeiten ber Stabtbeoölferung in ber Kriegs^

zeit zum großen Seil begrünbet in bem gemaltigen Umfang ber ftäbtifdjen unb grofj«

ftäbtifcßen Sieblung. 2. Saburdj finb bie ©runblagen unferer VollSernährung oolb

fommeu üerfchoben; Niefenumfang ber öon ben (Stabten benötigten SebenSm ittel.

3. Ein erheblicher Seil mirb in ^riebenSzeiten bom AuSlanb bezogen, befonberS in ben

Erenzbezirten; frifcße SebenSm ittel meit aus ber Umgebung ber (Stabte. 4. Ser bazu

benötigte gemaltige Apparat bon VerfehrS* unb £>anbetSleiftungen, ber in ber KriegS=

zeit Reibungen unb «Störungen erfuhr. Sehren für Stabt unb Sanb.

Sie notbotle Kriegszeit hat baS Verhältnis bon Stabt unb Sanb miebet

in befonberS fdjarfeS Sicht geftellt. 3ü>ei Gelten finb in ber Stabt unb auf bem
Sanbe bertreten. ©eiftig unb mirtfchaftlid) gehen beibe bielfad) nicht biefelben

SSege. Unb hoch finb eS gerabe biefe Sonberheiten bon Stabt unb Sanb, melche

für unfere allgemeine VollSentmidlung bon allergrößter SBichtigfeit finb. Surd)

ihre Verfchiebenartigleit finb Stabtjinb Sanb bazu b e ft i m m t #

einanber zu ergänzen, um fo bie Entmidlung bor einer fdhäblidjen

Einfeitigteit zu bemahren. V3er bloß an ber Oberfläche haftet, fieht meift nur

bie ©egenfäße, bie fich zmifcßen Stabt unb Sanb offenbaren. V8er bagegen etmaS

tiefer fchaut, ber erfennt, baß in ber Überbrüdung ber ©egenfäße unb in ber

mecßfelfeitigen §ilfe bon Stabt unb Sanb ein gut Seil itnfereS Kulturlebens

befcßloffen liegt. Vßenn irgenbmann, fo brängt fid) biefe Satfacße beS Aufein*

anberangemiefenfeinS jeßt mitten im Vßeltfriege auf. Vor allem finb eS bie

gemaltigen fragen ber VolfSernäßrung, melcße uns zmingen, ber neuzeitlichen

Stabtbilbung unb ihrer Veziehung zum Sanbe eine größere Aufmerffamfeit

Zu mibrnen. ©erabe biefe ErnäbrungSfragen haben bei bielen bie ©egenfäße

®rieg§t>orträge in bet Heimat 25
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gmifchen ©tabt unb Sanb noch mehr öertieft, haben baS Srennenbe nocf) ftfjörfer

heröortreten laffen, ohne bah biefe bebauten, ba(3 gerabe ^ierburcf) bie Sage

nicht gebeffert, fonbern öerfdhärft Herbert muhte.

1. Sen meiften ÜNenfchen ift auch heute noch uicf)t flar, bah ein fehr be*

öeutenber Seil unferer SlriegSernährungSfchmierigleiten begrünbet liegt in

ber oollfommen beränberten Sage, in melier (ich baS Seutfchlanb beS SBelt*

friegeS befinbet gegenüber ben guftänben, bie noch bi£ lurg nach bem 2)eutfch*

grangöfifcfjen Kriege bei uns beftanben haben. Sßenn in ben ©täbten unb bor

altem in ben ©rohftäbten trop ber bieten beh örbticfjen SNahnahmen bie VoIlS*

ernährung meit großem ©chmierigleiten noch begegnet als in ben

Sanbftäbtchen unb auf bem platten Sanbe, fo liegt baS neben anberm begrünbet

in ber Satfacpe unb

in bem gemoltigen Umfang ber neuen ©tabtmirtfehaft,

in bie mir m Saufe ber testen fünfzig galjre hineingemachfen finb. Sie beutfche

Veoöllerung ha * machtbolt gugenommen; feit ben Sagen beS 70er Krieges

allein um 27 Millionen. SaS ift jebocf) nicht bie einzige ©chmierigleit. Vteit

einfchneibenber mirft bie bollfommene Umfchichtung, melcpe bie beutfche Veoöl*

ferung hiufichtlidh ihrer beruflichen Sätigteit unb hinfichtlicf) ihrer ©ieblungS*

meife erfahren hat. §ier liegen bie §aupturfachen ber NahrungSrnittelfchmierig*

leiten im Kriege, hier liegen aber auch bie SBurgeln ber häufigen SeuerungS*

erfcheinungen, bie fchon mährenb ber griebenSgeit auftreten.

Vor hunbert Sehren gählte baS beutfche Voll noch feine 25 Millionen

ÜJlenfchen auf bem Gebiete beS heutigen Seittfchen fReic^eö. Von biefen maren

mehr als brei Viertel Angehörige ber Sanbmirtfchaft, unb nur ein tnappeS-

Viertel gehörte allen übrigen berufen an. (Srheblich über 18 Millionen ber

bamaligen Vebölfermtg maren alfo hinfichtlicf) ber Verforgung mit ben haupt*

fachlichen Nahrungsmitteln ©elbftöerforger, unb nur etma 6 Millionen fonnten

als Verbraucher im eigentlichen ©inne angefprochen merben, mobei noch

bemerlen ift, bah ein großer Seil ber §anbmerfSleute unb ber übrigen Verufe

Oor allem Siergucht im Nebenermerb betrieb.

SaS Seutfchlanb beS AßeltfriegeS meift 68 Millionen ÜNenfcpen auf (ohne

bie befangenen), unb Oon biefen finb laum 18 Millionen ber Sanbmirtfchaft

gugugählen, mährenb Dolle 50 Millionen äRenfdjen jept als reine Verbraucher

in grage fommen. Siefe giffern beleuchten ben grunbftürgenben
a n b e 1, ber tpufichtüch ber brnäh^ungSfrage eingetreten ift.

Möglich mar eine folcfje gunahme ber Verbraucher nur baburch, bah bie ©täbte

auperorbentlich ftarf an VollSgahl gugenommen haben.

S)aS b e u t

}

dp e V o 1 f ift im lepten halben gaprhunbert ein © t a b t*

üoll gemorben. Sie alten befchaulidpen Sage, in melden ein ©oetpe

feine Sichtung öon §ermann unb Sorothea fdprieb unb baS Sob beS felbftgu*

friebenen Keinen ©täbterS fang, finb lange entfcpmunben. Sie ®Ieinftabt tritt

im heutigen VolfSleben Oollfommen gurüdf. gn eingelnen begenben beS

beutfdpen VaterlanbeS, befonberS im ©üben, lebt fie noch ih* liebes, Dielfach

anmutiges Safein, unb ber bropftäbter, ber bahin lommt, empfinbet ihr Seben

mie einen Sraum, ber herüberreicht aus einer anbern SßBelt, aus einer SBelt,.

In meiner noch bie Nulje unb ©emütlicpfeit gu ihrem Necpte fam. 9Nit biefer
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alten ©täbtezeit hat unfere moberne ©tgbtentmidlung nid)t§ tun. 5)ie aus

ber gnbuftrie gemadhfene ©tabt ber ©egenmart trägt gong bie ÜIKerfmale beS

gnbuftriezeitalterS an ficf). $)aS §aftenbe, Unraftige, ©rmerbSgierige, ©rofj»

Zügige, fftüdfichtSlofe unb ins fftiefenljafte ©ehenbe, baS ber SD^afd^ine an ficf)

innemohnt, fehrt auch in ber mobernen (Stabt mieber. gn bem ÜWafje nun,

mie bie gnbuftrie ihren ©ieSgzug burcf) Seutfchlanb hielt, finb and) biefe (Stabte

gemorben. ®ie gabrif ift ein ftabtgefmreneS ©ebilbe. Sftachbem bie gabrif

unter betn ©chufce ber ©tabt gemachten mar, hat fie felbft baju beigetragen,

bafj mieberum bie ©täbte muchfen unter bem ©influfj ber gabrif. $)ie mobernen

gnbuftrieburgen haben immer neue ©cfjaren Oon 21rbeitSbienern angelegen

unb haben fo bie ©täbte in fürjefter 3^1 riefenfjaft machen laffen. $)a aber,

mo biefe gnbuftriemerfe an bie natürlichen ©obenOerhältniffe fidE) anfchliefzen

mußten (Bergbau), haben fie Heine Dörfer zu ©täbten, ja zu ©rofjftäbten um»

maftbeln Reifen. 2)ort mürben bann ©täbte auS bem ©oben geftantyft. 9?ur

auS biefen gufammen^ängen mit ber gnbuftriebilbung lä^t es fidf) erflären,

bafc in menigen gahrjehnten auf bem ©oben beS £)eutfd)en fReicfjeS eine

©täbteblüte entftanb Oon einem folgen Umfang, baf$ bie ©täbteblüte beS bittet»

altert gar nicht bamit Oerglichen merben !ann.

Samali in ber Qtit ber ©tabtmirtfefjaft gab bie ©tabt jtoar mirtfefjaft»

lieh ben Xon an, ja, ©emotjntjeit unb ©a^ung brauten eS mit fiel), bafj baS

umliegenbe Sanb in ein fefteS ©HrtfdhaftSOerljältniS mit ber ©tabt gebraut

mürbe. $lber bie ßanbbeoölferung bilbete bod) noch meitauS ben größten

£eil beS ©efamtOolfeS. desgleichen maren bie ©tabtgebilbe jener Reit nicht

fefjr grofj unb tonnten mit menigen Ausnahmen Oon bem umliegenben 9?acf)»

barlanbe ernährt merben. -ftur für menige ©täbte brauchte man einen gröfjern

®reiS Oon ©auernbörfern, um bie midtjtigften Nahrungsmittel ju erzeugen.

2Bie anberS fieljt es mit bem ©ieblungSbilb unfereS ©olfeS t) e u t e auS!

©elbft gegenüber ber 3eit nach bem 2)eutfd)»granjöfifdE)en Kriege ift ein Ooll»

fommener SBanbel eingetreten, ber fidt) in folgenden 3tff^n auSfprid)t. @S

betrug bie 3at)t ber ©tabtbeoölferung, b. 1). ber 9Nenfdhen, melche in Orten mit

mehr als 2000 (Sinmotjnern lebten, im gafjre 1875: 16% Millionen, bie ©e«

Oölferung ber Öanborte, b. h- ber fleinern ©ieblungSfdähe, 26 ÜNillionen. gm
gafjre 1910 mar bie ©tabtbeoölferung geftiegen auf 89 ÜNillionen, bie ©eOöl»

ferung- ber Sanborte bagegen hatte fogar um fjunberttaufenb ®öpfe ab»

genommen. Unmittelbar Oor bem Söeltfrieg mar bie ©eOölferung deutfdjlanbS

anzufetjen mit 68 Millionen ÜNenfcijen, fo bafj beim ©eginn beS SSeltfriegeS

einer Summe Oon 26 Millionen in Sanborten mofjnenben ÜNenfdfjen eine folcfje

Oon 42 Millionen ©täbtern gegenüberftanb.

Unb babei fjaben befonberl bie ©roj ft äbte ein fRiefenmadf)?*
turnaufgumeifen gehabt, gn bie großen ©täbte finb bie 99?enfd)en ge»

ftrömt, meil bort bie großen SBerfftätten ber gnbuftrie unb bie mächtigen

fallen be^ neuzeitlichen §anbeB ftanben. 21nfel)nlicf)e SKittelftäbte mudE)fen

fidf) zu ®rojzftäbten au^ unb liefen bie 3ahl ^er ©rohftabtbeOölfentng fürung»

meife emporfteigen. ©o fam e§, ba^ fief) bie 3ahl ber ©ro^ftabtbeOölferung

Oon 2% Millionen im ga^re 1875 auf runb 14 Millionen im ga^re 1910 Oer»

mehrte. 3)iefe 14 Millionen SD^enfdfjen mohnten — fage unb fchreibe — in

2*
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48 ©täbten gufammengebrängt. S.ngmifchen ift bie ©roßftabtbeböEferung

noch ftärfer gemachten, ohne baß man ihre 3ahl 'Ejeute genau feftfteEEen fönnte.

S i e f e © r o ß ft a b t bi l b u n g i ft eines ber fjerborragenb*
ft e n 9N e r f m a l e unjerer Qe vt. SSoEjI noch niemals, feitbem eS eine

9J?enfcE)E)eitögefcE)icf)te gibt, hat fid) in ben SÜiIturftaaten eine fold) gemaEtige

©täbtebilbung in fo furger &\i bollgogen mie in ben festen Sahtgehnten.

Sie meiften öon uns haben gar feine richtige 93orfteIIung baüon, maS eine

9Naffe bon 14 SD^iEEionen 9Nenfchen bebeutet. Sine 9IE)nung mirb uns jebodj auf«

gehen, menn mir uns bergegenmärtigen, baß in ben 48 © r o ß ft ä b t e n,

melcfje mir 1910 Ejatten, eine SNenfchenmafje moEjnt
f o g r o ß m i e bie 93ebölferungbon ©djmeben, Normegen,
Sänemarfunbber ©chmeiggufammen. 9llfo in 48 ©iebEungS*

orten Seutfd)IanbS mären }o biele SNenfchen gufammengebrängt, mie in brei

Königreichen unb in einer Nepublif gufammen moEjnten ! Sann fann man
moE)E aud) begreifen, baß biefe 3ufammenbrängung beS SSoIfeö in einigen

menigen ©täbten unfere gange 93olfsmirtfchaft bor neue gragen gefteEEt E)at.

Sabei ift nod) gu berüdficßtigen, baß aud) bie ©täbte nicht gleichmäßig

über baS beutfcße 93aterlanb Verteilt finb, fonbe n baß fid) in einzelnen teilen

beS SReidjeS eine große Häufung bon ©täbten geigt, mät)renb anbere

©ebiete ft ä b t e ar m finb ©o beträgt g. 93. bie ftäbtifcße 93eböEferung ber

Nheinprobing 5,6 SNiEEionen gegen 1,5 ÜNiEEionen Eänblicßer 93ebölferung,

.mäßrenb in Oftßreußen nur 680 000 ÜUfenfcßen in ©täbten, bagegen 1,4 SQJil-

Eionen auf bem platten 2anbe mofjnen. Oftpreußen ift gu aEEem Überfluß

auch nod) um faft 40 $rogent größer als baS fHE)einEanb. 92öäE)renb Oftpreußen

bei bieE größerm Naum nur 2 SNiEIionen SNenfcpen gäßEt, leben aEEeirt in ben

11 ©roßftäbten ber Nßeinprobing einige fjunberttaujenb ÜNenfdjen mehr als

in gang Oftpreußen. (!)

Sie 3nfammenbrängung ber 93ebölferung in ben ©täbten mirb alfo nod)

berftärft burd) bie Häufung bon ©tabtfiebEungen in eingeEnen ^robingen.

Sie 3nnaßme ber 93eböEferung ift fonad) in aEEe erfter Sinie einigen menigen

£anbesteilen gugute gefommen.

2. Surch biefe böEEige UmgeftaEtung beS ©iebEungSbiEbeS finb naturgemäß aud)

bie ©runblagen unfern 93oIföernährung bollfommeit berfdjoben

morben. Sn eingeEnen teilen beS NeicpeS haben fid) fRiefen^eere bon 93er«

braucßern angefammeEt, mäßrenb bie Überfchußgebiete gum großen Seil fernab

babon liegen. Sie 93eifd)affung bon Nahrungsmitteln für bie ftabtreichen

©ebiete erforbert immer mehr 93erfeE)rS« unb §anbelSarbeit. Sie moberne

©roßftabt hat eben einen Niefenmagen, ber Sag für Sag berforgt merben muß.

Snt allgemeinen fann man fid) über ben Umfang ber bonunfern
©täbten benötigten Nahrungsmittel gar feine 93or*

fteEEung machen. ©S hängt bieS bamit gufammen, baß in griebenSgeiten bie

grage ber 93erforgung ber ©täbte mit Nahrungsmitteln noch menig

geflärt mar. Über ben 93ebarf befanb man fid) faft gang im unfEaren. Surd)

bie Stationierung, bie ber Krieg mit fich gebracht hat, haben mir menigftenS

einige 9EnE)aEtSpunfte, um ben SNinbeftbebarf einer ©roßftabt an eingeEnen

Nahrungsmitteln gu errechnen.
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^Betrad^ten mir ben SSegirf in Seutfchlanb, ber bie größte 93eöölferungSmenge

aufmeift, nämlich Berlin mit ben umliegenben ©tobten, bie praftifdj mit

Berlin eine mirtfchaftliche ©nfjeit bilben. 8n biefem ©rDf*33erlin meinten
Por bem Kriege runb 4 SCRillionen SNenfcpen. $tuf engem Naum ift Iper eine

SNenfchenmaffe gufammengebrängt, bie größer ift als bie ©efamtbetölterung

ber ©d)tt:>eig mit ihren 3% Millionen ©nmoljnern ! Unb bie 9fteicf)§ljauptftabt

allein (offne bie mit ihr fo eng öerbunbenen ©täbte in ber Umgebung) hatte üor

bem Stiege mehr als 2 Millionen ©nmohner, nicht Oiel Weniger als baS König«

ceid^ Normegen! Siefe beiben SBergleidhSgiffern geben uns erft einen begriff

üon ber gemaltigen 33ebeutung ber 3ufammenbrängung Oon SSotf in ber ©tabtede

Berlin unb Umgebung.

2BaS fo eine SD^affe Oon 4 Millionen SNenfchen täglich unb jährlich ber«

gehrt, meif$ in genauen 3iffew niemanb. SNan ift im allgemeinen auf 93erecf)«

nungen angemiefen.

Nehmen mir einmal an, auf ben Kopf biefer $ier«N?illionen*93eöölferung

fäme burchfchnittlidh ein SageSbebarf an 33rotgetreibe bon y2 ^3funb, an Kar*

toffeln ein folcher bon nur 1 $funb, an Butter für bie Söodje 100 ©ramm,
an gleifdj möchentlid) 200 ©ramm, an ©ern in ber gleichen $eit 2 ©tüd; mag
mürben bann altem bon biefen Nahrungsmitteln für ÜNengen notmenbig

fein, um ben SNagen bon ©roh’^erlin nur bamit gu berfehen?

Ser SageSbebarfan Sörotgetreibe mürbe (ich unter biefen Voraus«

fepungen beregnen auf 20 000 3entner, ber an Kartoffeln auf 40 000 3entner,

ber SageSbebarf an Butter auf ungefähr 1200 3entner (15 ©ramm pro Sag
unb Kopf !), ©er mären 1 140 000 ©tüd unb gleifdf runb 2300 3entner täglich

erforberlid). Sabei finb für biefe menigen Nahrungsmittel nur ungulängliche

Kriegsrationen angenommen. Ser gleifdfbebarf beifpielsmeife ift in griebenS*

geiten minbeftenS fünf* bis fed)3mal fo groh. Ser Kartoffelbebarf ift gleichfalls

biel höher unb mafjrfdheinlich auch öer 93rotbebarf. Sah im Sieben mehr als

2 ©er auf ben Kopf berbraucht merben, braucht mohl nicht eigens bemerft

gu merben. Ser üNilchbeöarf ift fchmer angugeben. Sßenn man einen normalen

Verbrauch bon nur ]/4 Siter pro Kopf annehmen mürbe, eine SNenge, bie für

bie 3eit bor ber $Nild)farte auherorbentlid) niebrig angefept ift, fo mürben täg*

lieh hoch 1 SNillion ßiter ober 10 000 §eftoliter Vollmilch für ©roh s 93erlin

nötig fein. Um allein bie eben genannten SebenSmittel für einen Sag heran«

gufepaffen, mürbe man gegen 12 grope, Oolltommen belabene ©ittergüge gu je

40 SBagen benötigen, mobei ber gleifcpbebarf in lebenbeS SSief) umgeredhnet

ift. Sie bielen anbern SebenSmittel, ber gange SSebarf an ©emüfe, Obft, §ülfen«

früchten, ©uppeneinlagen, 3uder ufm. ift babei nod) gar nicht einbegriffen.

2öie mürben bie Nahrungsmittelmengen erft machfen, menn man ben ©efamt*

bebarf aud) an folgen Singen feftftellen fönnte

!

Ser $5 a h t e § berbraudh biefer ©täbteede ©rofpSSerlin fummiert jid)

gu gerabegu erftaunlicpen Sßerten. 95ei ber obigen SBorauSfepung brauchen bie

4 Nftllionen SNenfdfen an 93rotgetreibe allein jährlich 365 000 Sonnen. Sie

beiben 93unbeSftaaten SSürttemberg unb 93aben ergeugten im Sapre 1914

gufammen nur 266 000 Sonnen Noggen unb SBeigen, alfo faum brei Giertet

beS ©rop* berliner 93ebarfS. ©emaltige $lädfen finb nötig, um für eine foldje

SNaffe Oon ©tabtbemohnern bie nötigen öebenSmittel gu fdjaffen.
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Söeit, n>eit hinaus müffen bie ©roßftäbte ins ßanb greifen, um i^rett

SBebarf an Nahrungsmitteln §u beden. 2Bofjl aus ben meiften ©egenben

©eutfchlanbS, foweit biefelben Überfd)ußprobuftion höben, geht ein Seil ber

gewonnenen Nahrungsmittel aud) nach Berlin. SDer ©roßftabtbebarf fann

niemals auS ber Umgebung, meift nicht einmal aus ber betreffenben $roüin$

gebedt werben. Unfere ©roßftäbte finb angeWiefen auf baS ganje beutfdpe

SBirtfdjaftSgebiet.

5Iud) baS nationale SfiSirtfcfjaft^gebiet bilbet in Unebenheiten noch nicht bie

©ren§e für ben $8e§ug ber ©roßftäbte.

3. (§S ift befamtt genug, baß Wir Oon unfern Nahrungsmitteln

fn griebenSjeiten eine ertjeblidje Nlcnge toom SfoSlattbe beziehen.

2Bo gehen biefe Nahrungsmittel jumeift hin? 35aS öanb unb bie fteinen

©täbte gebrauten fie nicht, Wohl aber bie großem unb bie großen ©täbte.

3)ie Oom $luSlanb eingeführten -»NaffennahrungSmittel werben in großen

Stengen eingeführt unb fudjen barum Oon felbft fchon bie ÜNärfte auf, wo
bie größte Nachfrage ift.

SBenn man nun weiter einen $8lid auf bie ®arte SDeutfchlanbS Wirft, fo

fieht man fofort, baß bie mit ftäbtifcher $8eoöl!erung überfüllten ©ebiete SDeutfd)'

lanbs nicht fo fehr im §er§en beS SßaterlanbeS liegen, fonbern §u einem er*

heblidjen Steil mehr gegen bie ©renjen hin. SDie NheinproOin§ mit ihren 5,6

SNillionen ©tabtbewohnern gegenüber nur iy2 Million Xänblidjer SöeOölfermtg

ift eine ©renäproOing. (Sbenfo ift ber ganje SBeften unfereS SSaterlanbeS bis

ins (Slfaß hinunter bicht mit ©täbten befeßt. Sw Nerben gegen baS ÜNeer

§u finben wir biefelbe iatfadje beftätigt. 2öaS ift bie golge biefer ©ieblungS*

erfcheinung?

SDie gegen bie SanbeSgrengen §u liegenben ©täbte*
bewirte beden in griebenS-jeiten einen großen Steil ihres NahrungSbebarfS

burch 3u fuhr bom 5luSlanbe. bleiben Wir bei ber NheinproOinj. gür bienieber»

rheinifchen ©täbte ift eS im grieben fehr bequem unb auch borteilhaft ge*

Wefen, Nahrungsmittel ber Oerfcfjiebenften 2lrt Oom 2luSlanb §u beziehen.

Sßon Überfee tarn nicht nur ©etreibe, fonbern auch fonftige Nahrungsmittel !a*

men großenteils über Belgien unb §olianb herein in bieNheinproOin§. 2luS ben

genannten ©ren^länbern felbft aber Würben große SNaffen Oerfdjiebener Nah'

rungSmittel in baS fo fauffräftige Nfjeinlanb gebracht. (£S fei nur erinnert

an bie fehr ftarte 3ufah* bon ©emüfe, grühfartoffeln (2y2 SNillionen Stoppet*

gentner), Obft, Butter unb ®äfe, ©übfrüd)ten ujw. $)ie 3ufuhr an folgen

Gingen aus bem benachbarten 2luSlanb War troß ber 3btte bielfad) billiger als

bie §erbeifd)affung berfelben aus weit entlegenen ©ebieten beS gnlanbeS. $)er

Weite Transport ju ßanbe Oerteuerte eben bie Nahrungsmittel fehr. Unb felbft

Wo baS Weniger ber gall war, fanb eS ber §anbel bod) bequemer, bie in großem

ÜNaffen fid) bietenben 2luSlanbSWaren üon bort §u beließen.

tiefer 33e§ug Oon Nahrungsmitteln aus bem 5luSlanbe, baS teiXweife

SlngeWiefenfein auf bie 3uMr bom 2luSlanbe mußte in ber^riegSjett
bie Sßerforgung ber ftäbtereidjen ©ren§be§ir!e mit

Nahrungsmitteln befonberS f
d) W i e r i g geftalten. SDenn nun Waren bie ©rennen

gefdtfoffen. SUuch ba3 neutrale 5luSlanb ließ öielfadf) nur noch Wenig NahrungS*
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mittel burcß. 35amit mar eine ganje Steiße Don midßtigen ©^eifefanälert

bet (Stabte ^ugefdßnürt. $)er entfpredßenbe, bisßer Dom AuSlanb gebecfte 9taß«

rung^mittelbebarf füllte unb mußte nun mit einemmal aus bem eignen Sanbe

gebecft merben. gn bemfelben Augenblidl aber tjatte bie ^robuftion be3 gnlanbeS

nicßt angenommen, fonbetn mar bureß ben ®rieg gefcßmädßt morben. 3)ie im
gnlanb jur Verfügung fteßenbe SiaßrungSmittelmenge mürbe nicßt größer,

fonbern geringer. Unb bocß mußte ftatt ber fibirifcßen 33utterjüge, melcße im
grieben einen erßeblicßen Xeil be§ berliner 35uttermarfte3 üerforgt ßatten,

ftatt ber gemaltigen Scßmal§mengen, bie mit ben Scßiffen über ben Ojean

gefcßleppt morben maren unb einen großen £eil be£ gettbebarfs ber gnbuftrie»

beüölferung am Stieberrßein bedien ßalfen, 33utter unb gett irgenbmoßer aus

bem gnlanbe beforgt merben. SJtit biefem gemaltigen 33ebarf erfcßien nun bie

(Sroßftabt unb mollte ißn neben ißrem fonftigen ^nlanb^begug audß nocß in

ber §eimat bedien.

Sßerftärft mürbe biefe§ 33ebürfni§ ber (Stabte na dt) ßeimifcßen Sebent
mittein nocß burcß folgenbeS: Dieben ben gemößnlicßem StaßrungSmitteln

mürben im grieben audß feßr große Stengen üon feinen StaßrungS*
unb@enußmittelneingefüßrt, bie man in früßern Qeiten

nur menig brauchte. Außer Sübfrüdßten im meiteften (Sinne famen befonberä

gifcßereiprobufte, Stei3 u. bgl. in grage. Sßenn audß ba3 platte Sanb üon biefen

Söaren mitjeßrte, fo traf bocß ber §auptbebarf auf bie (Stabte. ®iefe nacß

Millionen unb Millionen üon gentnern gäßlenben 3)inge blieben gleidßfalls

au§ ober mürben bocß nur nocß in geringer Sttenge eingefüßrt. An ißre (Stelle

mußten nun ßeimifcße StaßrungSmittel treten. Sin neuer ©runb, meäßalb fidß

bie SiaßrungSmittelüerforgung um fo fcßmieriger geftaltete, je größer bie ju

üerforgenben Stabte finb.

33ei manchen ©egenftänben be3 täglidßen StaßrungSbebarfS

aber ift bie ©roßftabt in erfter Sinie auf bie 3 u f u ß r au ^ ber Um*
gegenb angemiefen. grifdße ßanbeier fann man nicßt aus Amerifa

ßolen. ©a ift rafdßer Transport notmenbig; nur menn man fidß mit jiemlidß

alten (Eiern §ufrieben gibt, !ann man biefelben au3 großer (Entfernung ßer*

beißolen, mobei immer bie ©efaßr be§ 3Serberben§ bleibt. S^ocf) beutlicßer treten

biefe SSerßältniffe bei ber SDtildßüerforgung ber Stäbte gutage.

Sftan ftelle fidß nur einmal üor, ma§ e§ ßeißt, Berlin mit 90? i 1 cf) §u üerfeßen.

SDie Stabtgemeinbe Berlin allein brauchte bei ißren 2 Millionen (Einmoßnern

1913 262 Millionen Siter SSollmildß, bie auf ber 33 a ß n ßerangefd^afft mürben.

Söie fonftige Anlieferung, fomie fonbenfierte unb Srocfenmildß mar barin nicßt

entßalten. Um nun biefe äftenge üon Sftildß aufjutreiben, mußte bie Stabt

meit ßinauSgreifen in§ ßanb. ‘Stenn meßr als 50 000 ®üße maren allein für bie

(Erzeugung ber burcß bie 33aßn beigefdßafften Sttildß notmenbig. Ster üierte Xeil

ber genannten 9)älcf)menge mürbe au§ Sntfernungen üon meßr al3 90 Kilometer

ßerbeigefüßrt. 4 Millionen ßiter famen fogar au§ (Entfernungen üon 200

bi§ 365 Kilometer ßer. (SSgl. 35 e u f dß, 35innenmanberung unb Stabtfultur.

SSolf^üerein§*33erlag.) ®er größte Xeil be^ 9}Jildßbebarf§ ber ©roßftäbte mürbe

aber bocß immer in einer nicßt allju großen Sntfernung üon ben Stabten felbft

ßergeftellt. 35efonber3 für ba§ umliegenbe öanb ermie§ fidß bie ^ilcßmirtfcßaft

al§ feßr loßnenb. Stonttn mar in ber Umgebung ber ©roßftäbte bie SWilcßerjeugung
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auf eine erftaunticße ^öße gebracht morben. Surdß meitgeßenbe SSermenbung

öon Kraftfutter, üon DRei^mef)!, ©erfte, Otfucßen ufm. mar bie Seiftunggfäßigfeit

ber SDWcßtiere aufg ßöcßfte gefteigert unb eine fotcße Angaßt Oon SSieß eingeftetlt

morben, baß bie in eigner Aßirtfdßaft erzeugten guttermaffen bei meitem nicht

genügten, um bag^ieß ßinreicßenb gu ernähren. Sie unnatürlich ßoße ÜMcßhro-
buftion ber üftacßbargebiete öon ©roßftäbten fonnte barnm nur fo lange aufrecht»

erhalten merben, alg bie notmenbigen Kraftfuttermittel gur Verfügung ftan-

ben. Siefe aber ftammten Oom Augtanb, bau alten möglichen Seiten ber ABett.

Saßer bie guneßmenben ©dhmierigfeiten in ber Söefcßaffung bon Aftitcß unb
Butter.

4. Um bie ©rnäßrung ber ©roßftäbte jicßerguftellen, mar in griebeng*

feiten

eilt mtgeßeMm AMorat bon $erfeßrgs nnb ^anbelgleiftungen nötig

bau Aftenfcßen unb Srangportmittetn. SDiefe gange Aftafcßinerie mar getrieben

burch bie Sriebfraft beg freien ABettbemerbg.

geßt im Kriege h a t biefe ARafcßinerie gemattig ge-

litten. Aticht nur, baß bie ABege ber 3ufußr vielfach anbere merben mußten,

bie ASerfeßrgmittet mürben in ihrer Seiftunggfäßigfeit gefcßmädht, bie 3aßi

ber Arbeitgfräfte berringert unb — bag fchmierigfte üon altem — bie gange

unter bem grieben entftanbene Orbnung mürbe burch behörbtiche Aftaßnaßmen

mehr ober minber umgeänbert. Sa gab eg Hemmungen unb Reibungen in

ber Aftafcßinerie in Stenge. Alt bag e r f I ä r t gu r (Genüge, marum
bie ©tobte, üorattembiegroßen © t ä b t e, m i t b e

f
o n b e r n

Ataßrunggfcßmierigfeiten gu lämpfen haben, ©ie müffen

bon ber §anb in ben Aftunb leben. Sie SRaßrunggmittet, bie herangebracht

merben, reichen mit ben Vorräten nur meift gang furge 3eit. ABirb bann bie

Anlieferung irgenbeiner ABare bergögert, fo macht ficf) bag in einer ©tabt,.

beren (Sinmoßner nach §unberttaufenben gälten, feßr unangenehm bemertbar.

gn ber Eigenart ber neugeittidhen ©täbtefiebtung mit ihren Atiefenaugmaßen

liegt ein großer Seit unferer heutigen ©rnäßrunggfcßmierigfeiten begrünbet.

Sag muß
f i dt) fomoht bie ©tabtbebötferung a t g auch

bie Sanbbebötferung fagen. Sie ©tabtbebötferung fann baraug

erfeßen, baß eg mirftidh nidht fo einfach) ift, burch SBerorbnungen bie (Srnäßrungg*

frage gu töfen. gür bie ßanbbebötferung aber ift bie Atot ber ©täbte ber befte

Anfßorn, baß fie ißrerfeitg atteg tun, um biefe Atot gu heben, ©erabe meit

aug natürlichen Urfadhen ßeraug bie SBerforgung ber großen ©täbte mit be-

fonbern ©dhmierigfeiten berfnüßft ift, muß bie Sanbbebötferung atteg tun,

mag biefe Aterforgung erleichtern fann. Atur burch ein gegenfeitigeg ASerfteßen,

nur burch e^ue berftänbnigbolle Unter- unb Grinorbnung in bie ASorfcßriften,

bie gur Ernährung beg SSotfeg ertaffen merben, ift eg möglich, über alte

©dhmierigfeiten hinmeggufomrnen.

©tabt unb ßanb finb gemiß berfdhieben geartet. Aber biefe Aterfcßie ben artige

feit füll nicht merben gu einem fcßroffen ©egenfaß, fonbern fott bagu bienen,,

baß fie fidh gegenfeitig ergangen. ABenn unfere Sanbmirtfcßaft in ben teßten

gaßrgeßnten einen fo großen Auffdßmung genommen hjat, bann rührt bag-

gum großen Seit baßer, baß bie ©täbte fo gemattig gemachten finb, baß öori
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burdf) Snimftrie unb §anbel ber 2Bohlftanb (ich mehrte. 9Kit ber june^menbeir

SSolfSzaßl urtb bem machfenben (Sinfommen mürben bie ©täbte §u immer

befferrt ®unben ber Sanbmirtfchaft. Tie greife für lanbmirtßhaftliche <ßro*-

bufte fliegen unb ber 93auer fonnte fo für feine harte Arbeit beffern £ol)n finben.

Taß gerabe bie ©täbte biefe SSirlnng herOorbracßten, lann jeber fehen, menn
er bie greife für zahlreiche lanbmirtßhaftliche (Srzeugniffe (©emüfe

/
(Sier, Butter,.

ÜDftlch ufm.) in ftäbtearmen unb ftäblereicfjen ©egenben Oergleicht. Ter große

Söebarf ber ©täbte I)at baju beigetragen, baß bie Sanbmirtßhaft fich Oon ben:

ferneren Qexten ber 80er galjre mieber erholen fonnte.

geßt im Kriege barf ber 93auer baS nicht üergeffen. Ser © t ä b t e r

lernt j
e ß t bie SSebeutung ber Sanbmirtfchaft iennen,

SD i e Sanbmirtfcßaft muf aber and) einen 33 1 i d ^ ab en
für bie üftot ber ©täbte. SBenn beibe jufammen Reifen, bann mirfr

bie notöolle fielt ohne ©efaßren überttmnben merben fönnen.

3. £et Grnäf)iuitcisplan für tuis 3Eßirtfcf)afi3jat)t 1917/18

S nß a \t : SSorgefeßen ift 1. eine fachgemäße ^reiSgeftaltung, 2. ein gefunber

$reiSauS gleich, 3. fomit eine zmedmäßigere SSerforgung ber 33eoölferung.

Um unfere lünftige Ernährung nach Sfööglichleit fidßerzuftellen, bebarf eS

bor allem ber frühzeitigen 9lufftellung eines nach beftimmten ©efichtSßunften

genau geregelten SSirtfdßaftSßlaneS. (Sin §außterforberniS ift Klarheit unb

© t e t i g f e i t. ©omoßl ^ßrobuzenten mie ®onfumenten müffen Oon oorn*

herein miffen, moran fie finb unb baß f ü n
f t i g nichtfortmäßrenb

mieber Slnberungen unb ©törungen eintreten. 9?ach liefen ©runb*

faßen ift im ÜOtörz 1917 Oom ®riegSernährungSamt nach Vorheriger ausgiebiger

Beratung mit allen beteiligten Greifen ein beftimmter SBirtßhaftSßlan für baS-

Fahr 1917/18 aufgeftellt morben.

33on gan§ befonberer SSicßtigfeit ift babei

1. bie Raffung einer fachgemäßen ^reiSgeftaltmtg

für alle (Srzeugniffe beS 33obenS unb ber Tierhaltung. Tie ©etreibeßreife ftanben

am (Snbe beS zmeiten ^riegSmirtßhaftSjahreS um runb 30 Prozent, bie gutter*

mittelßreife teilmeife um 3—400 Prozent, bie gleißhßreife um 2—300 Prozent

höher als im Turchfchnitt ber leßten zehn griebenSjaßre. Tiefe SßreiSberhält*

niffe maren ungefunb. Tie großen ^reiSunterfcßiebe hatten zur Folge, baß

nid)t biejenigen ^ßrobufte erzeugt mürben, bie für bie menschliche (Srnährung

am notmenbigften maren, fonbern biejenigen, bie ben größten ©eminn ab*

marfen. Serben bie greife Oerfcßiebener ^ßrobufte um faft ben gleichen betrag

erhöht, fo ift ber ©eminnunterfchieb ein ganz Oerfcßiebenartiger. (Sin 33eifßiel

füll uns baS Harmachen: ©teigen bie Sftübenßreife um 1 M ßro Toßßelzentner,

fo macht baS bei einem burchfdßnittlichen §eftarertrag Oon 300 Toßßelzentnern

auf ben §eftar bereits 300 M aus. ©teigen bie ©etreibeßreife um 1 M ßro

Toßßelzentner, fo macht baS bei einer TurchfchnittSernte Oon 20 Toßßelzentnern

ßro §eltar nur 20 M aus. 33or allem aber fchien eS ben Sanbmirten bisher

bei ber großen ^naßßßeit an Futtermitteln unb bei ben am meiften geftiegenen
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gleifcppreifen Oielfadp tmrteilpafter, mandpe ^robufte, befonberS Kartoffeln

unb (betreibe, ju Oerfütterjt. diefe ^robufte bienen aber am beften bireft ber

menfcplidpen ©näprung, gumal bet ber Urnmanblung ber genannten $robufte,

5 . 53. ©cpmeinefleifcp unb gett, ein -iRäprmerttoerluft öon etma 50 $ro$ent

eintritt, ber ben äftenfdpen entzogen mirb. 9ftan pat es als einen großen geiler

bejeidpnet, ba$ man feinergeit bie guttermittel unb bamit bie 53ieppreife fo

feb)r in bie §öpe treiben lieft.

Um biefen äftiftli^feiten tünftig §u begegnen, mill ber neue $lan b i e

birefte menfcplidpe Srna^rung meftr in ben S3orber*

g r u n b ft e 1 1 e n. TO notmenbigeS unb erftrebenSmerteS 3m* erfd^ien eS,

einen erpöpten 5lnbau öon 53rotgetreibe unb Kartoffeln unb bie mögliche
53ermeibung ber 53erfütterungSgefapr biefer ^ßrobufte §u erreichen. 53rot unb

Kartoffeln finb bie micptigften menfcplidpen ©näprungSmittel. 3ur ©reidpung

biefeS ftieleä erfdpien als midptigfteS Mittel

2. bie §erbeifül|ruttg eiltet gefmtben ^reiSauSgleidjS,

einer angemeffenen ^ßreiSrelation. Vertreter aus 53erbraudperfreifen münfdpten,

baft bei ber ^reiSbeftimmung bie bisherigen (Setreibepreife als QJrunblage beS

SßreiSauSgleidpS genommen mürben, demgegenüber münfcpten Vertreter aus

©jeugerfreifen, baft bie bisherigen 53iehpreife bie ©runblage bilbert follten.

HRan ^at inbeS meber baS eine nodp baS anbere getan, fonbern ift einen

HR i 1

1

e 1 m e g gegangen.

©ne Sßreisfteigerung erfahren bor allem folgenbe $robufte (für

bie donne = 20 3eutner):

bisheriger $reis fünftiger $reiS

1. loggen Jli 220.— Jli 270 —
2. Sßeijen „ 260.— „ 290.—

3. Kartoffeln „ 90.— „ 100.—

4. Sucferrüben „ 30.— „ 50.—

der SßreiS für 533 e i § e n unb loggen gilt für ben berliner 53e-prf. die bis*

perigen ^reiSunterfdpiebe ^mifdpen bem Offen unb 533eften bleiben für biefe

grudptarten beftepen. der ©^eugerpreiS für § e r b ft ! a r 1

0

f f e 1 n betrug

im borigen gapre üom 1 . Oftober bis 15. gebruar 4 Jli, ab 16. gebruar 5 M,

fo baft ber durdpfdpnittSpreiS etma 4,50 Jli pro 3^1*^ betrug, gm fünftigen

gapre foll ein ©npeitSpreiS für §erbftfartoffeln eingefüprt merben, ber für bas

gan^e gapr ©ültigfeit paben unb 5 Jli betragen foll. gabriffartoffeln unb unüer*

lefene Kartoffeln follen im greife entfpredpenbperabgefeftt merben, mäprenb für

ben SBeften unb ©üben, mo audp in griebenSjeiten ein pöperer Kartoffel*

erjeugerpreiS als im üieidpsburdpfdpnitt üblicp mar, ein ©jeugerpreiS bis §u

6 Jli burcp bie SanbeS* unb $roOin§ialfartoffeIftellen mit 3^fbit^trmng beS

KriegSernäprungSamteS feftgefeftt merben fann. der §erbftfartoffelpreiS tritt

ftatt mie biSper am 1. Oftober fcpon am 15. ©eptember an ©teile beS pöpern

grüpfartoffelpreifeS in Kraft.

©ne SßreiSfenfung erfahren:

1. Sftinber um 15 Sßrojent im Sebenbgemidpt (baS ift 25—30 $ro^ent im
©cpladptgemidpt).
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2. ©dpmeine um 20—25 Sßro^ent im Sebenbgemidpt je nadp ber ©emidptS*

üaffe (ba3 ift 30—35 ^rojent im ©dpladptgemicpt).

3. £>afer um 30 JC pro Xonne.

4. ©erfte um 30—70 JC pro Xonne.

5. ^oplrüben um 15 JC pro Xomte.

6. Futterrüben um 6 JC pro £onne.

7. Futtermöpren um 10 JC pro Xonne.

gm einzelnen gilt für biefe ©r^eugniffe foIgenbeS: 2)er $rei§ be§ § a f e r 3,

ber im Oorigen gapr 300—360 JC betrug, mirb burdpmeg auf 270 JC perabgefept;

ber $rei§ ber ©er ft e, bie im Oorigeu gapr bis 360 JC foftete, gleid^fall^

burdpmeg auf 270 JC. $>ie greife für §ülfenfrüdpte unb Ölfrüchte bleiben mie

bisper hefteten.

Über bie $1 b I i e f e r u n g § b e b i n g u n g e n ift erft fpäter bei Feftfteflung

ber neuen Organifation ©ntfcpeibung ju treffen. 2)ie ©erfte foll bem SBorfdpIage

be§ Sleidp3tag3au3fcpuffe3 entfpredpenb, fomeit e§ bie $lufredpterpaltung ber

SßirtfdpaftSbetriebe §uläpt, ber menfcplicpen ©rnäprung ^ugefüprt merben.

$8ei ben fünftig $u fäenben Ölfrüchten fott jur Sßermeprung ber ^tnfaat ben

©r^eugern ein größerer Zeit ber Clfudpen al£ bisher beiaffen merben.

Für Stunfelrüben, ^oplrüben unb Felbmöl)ren merben,

um ber Neigung, ipren Einbau an ©teile be3 Kartoffel* unb gucferrübenanbaueS

atfeufepr $u fteigern, entgegen-pimirfen, erheblich niebrigere §öcpftpreife mie

bisher, nämlidp 1,50 JC (bisher 1,80 JC) bjm. 1,75 JC (bisher 2,50 JC) unb

2,,50 M (bisher 4 JC) für ben 3entner feftgefept. öieferung^üerträge ju hohem
greifen über ®op!rüben follen nicht mepr abgefcploffen merben. 2)er $räfibent

be£ ®rieg3ernäprung3amte§ bleibt berechtigt, fomeit e§ jur §mecfmäf$igen

Siegelung ber SlblieferungSjeit nötig ift, geitmeilig ^rei^u« unb »abfcpläge in

mäßiger §öpe für bie SBobenerjeugniffe feftjufepen.

Über bie $8 e m e
f f u n g ber SSiehpreife ift foIgenbeS ju fagen

:

©3 betragen üom 1. 9ftai ab bie greife für ©dpladptfcpmeine bte ju

60 Kilogramm 53—61 JC, über 60—70 Kilogramm 57—65 JC, über 70—85
Kilogramm 67—75 JC, über 85—100 Kilogramm 72—80 JC.

Z)aä bebeutet gegen früper eine $rei£minberung Oon 20 bi3 25 $ro§ent.

gnfolge biefer $rei3fenfung ift im ^Ipril auf ein ftarfeS Angebot Oon ©cpmeinen

§u recpnen, ba£ audp jur Sßerpinberung ber Verbitterung Oon für ©rnäprungS*

§mecfe gebraucpten Öobenerjeugniffen ermünfcpt ift. SDeSpalb merben bie

Siinberpreife nicht gleichzeitig, fonbern erft §um guli gefenft, um für bie ÜÜionate

9#ai unb guni, mo megen ber ®napppeit an fonftigen SiaprungSmitteln, ebenfo

mie im 5lpril, eine Oerftärfte Lieferung Oon ©cplacptüiep nötig fein mirb, ein au3«

reicpenbel Angebot §u ficpern unb bie mirtfdpaftlidp befonberS nachteiligen

3mang§enteignungen Oon SSiep nacp S^öglicpfeit entbeprlicp §u madpen. 3)ie

©dpladptüieppreife für Siin ber betragen Oom 1. guli ab:

1. für gering gemäftete fftinber einfdplieplidp Freffern (klaffe C) 55 JC;

2. für auSgemäftete Ddpfen unb $üpe über 7 gapre, VuIIen über 5 gapre

unb angefleifdpte 0dpfen, ®üpe, Nullen unb Färfen jebeS ^XlterS (klaffe B) im

Sebenbgemidpt bi3 §u 5,5 3entner 60 JC, über 5,5 bis 7 3entner 68 JC,

über 7 bi3 8,5 3entner 72 JC, über 8,5 bis 10 3en tner 76 JC, über 10 bis 11,5

3entner 80 JC, über 11,5 3entner 85 JC;
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3. für auggemäftete ober Oottfteifdbige Dcbfen unb Kübe big gu 7 gabren,

93uIIert big §u 5 gabren unb gärfen (klaffe A) 90 M.
Sie Sßreigfenfung gegen früher beträgt rnnb 15 ^rogent. befonbern ber*

fjältniffen, Oor attem in bewirten mit tteinen, aber fleifdEjigert biebfdbtägen

folt bitrcf) entfpredbenb anbere $tbftufung ber ©etoidbtg* nnb ^SreigHaffen SRecb*

nnng getragen toerben. 2tudb bag in einzelnen Staaten betoäbrte berfabren

fott beibebatten unb, fotoeü angängig, auggebebnt toerben, baf3 bie greife

nicht fcf>ematifcf) nach bem ©etoicbt im Statt, fonbern erft am $tbnaf)meort

burcf) eine unparteiifdbe Kommiffion nadb Duatitätgftaffen feftgefetjt toerben.

3. 3te( ift atoetfmäfsige berforgung ber beOötferung

gn ber Kunbgebung beg Krieggernäbrunggamteg §u bem neuen 9Ser^

forgunggptan Tfjei^t eg:

dienerte breigregetung bringt ber Sanbtoirtfcfjaft atg ©efamt*

beit annäfjernb biefetben ©in nahmen aug ben ab§utiefernben

©r^eugniffen toie bigtjer. Sie betuirft aber eine berfdbiebung nacf) jtoei

i db t u n g e n Surdb bie bigljerige ^reigregetung toaren bie banptfädf)ticb

auf ben loggen*, §afer* unb Karloffetbait angemiefenen bewirte mit ärmern

höben burdbfcbnitttidb benachteiligt unb gum Seit in ihrer Öeiftunggfäfjigfeit

gefäbrbet. Sie toerben je£t beffer geftettt, toätjrenb bie an SBeiben unb SBiefen

reichen betriebe unb bie 33e^irfe mit ftartem ©erftebau, bie trot3 ber febtenben

©erfteeinfubr eine ftarfe Scfttoeinegudfü treiben fonnten, toeniger günftig atg

bigtjer ftetjen. gm einzelnen betriebe betoirft bie ^reigregetnng, bafs n i cf) t

toie b i g b e r bie berfütterung, fonbern bie ^Xbtieferung,
0o n\ Körnern nnb Kartoffeln für ben menfdf)Ii<f)en ©enufs b i e

günftigere bertoertung bringt unb baf$ ferner bag befte gutter

unb bie befte SBeibe fünftig toeniger ben Sd£)tadf)ttieren atg bem äftilcf)üielj

gngetoiefen toerben. greiticb toirb, um bie bei ber unüermeibticfjen ©infdbränfung

bec ©r^eugung fetter Siere befonberg nötig toerbenbe ©rgeugung üon ÜDlildE)*

fett ju förbern, ber 9MdE)preig in benjenigen Wirten, ioo er §ur§eit nad^toeig*

bar erfjebticf) unter ben ©r^eugunggfoften liegt, erhöbt toerben müffen, ioag aber

nicf)t allgemein, fonbern nur in ben einzelnen SBirtfdEjaftggebieten nach 9ftap

gäbe ber örtlichen SSer^ättniffe gn gefdbeben fjat.

Dieben ben günftigen Seiten beg $reigauggleidt)g tiefen fidb einige um
günftige Sßirfungen nicht ganj Oermeiben. Siefe bürften ingbefonbere breiertei

$trt fein: 3^näcf)ft bringt ber ^reigauggteidb bem Seit ber Sanbtoirtfcbaft, ber

übertoiegenb brotgetreibe unb Kartoffeln baut, für bie folgenbe Seit größere

©etoinnmögticfjfeit, toäbrenb bie übertoiegenb bieb fjattenben ßanbtoirte,

bag finb meift bie tteinen dauern, nach bem Sßreigauggteidf) nicht mehr fo

günftig geftettt finb. Sann bebeutet ber Sßreigauggteidb eine ©nttaftung beg

§eereg guungunften ber 3^itbe0öt!erung. Sag §eer ift nämtich ber größte

3leifdE)öerbraudE)er. Sag gteifch toirb im greife gefenft. Sie ßioitbeoötterung

bagegen ift ftärfer auf ben brotgenufj angetoiefen. Sag brotgetreibe aber toirb

im greife erbost. Schließlich fann ber ^ßreigauggteicf) noch bie ungünftige SSir«

!ung haben, baß er bie bemittelten toeniger betaftet atg bie SRinberbemittetten.

©rftere tonnen, fotange bie bigßerigen gleifchrationen fidfj aufrechterbatten taffen,

ihre g!eifdE)farten refttog augnüßen unb machen baßer bei bem Oerbittigten
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gleifcf) ©rfparniffe, mä£)renb ein großer Xett bet minberbemittelten Veoölferung,

fter feine gleifcßfarten nicht au§nüt}en fann, ^mar einerfeitS oerteuerteS Vrot

bejahen muj3, aber ba3 Verbilligte gleifch nicfjt belieben fönnte. Um biefe un«

künftigen Sßirfungen, fomeit fie öermeibbar finb, hintanauljalten, t)at bet ©r»

nähtungsauSfdhufj be3 fReicf^tagö auf Anregung öon SSetbtatufjetfeite folgenben

Vejdhlufj gefafjt:

„Vei einer Steigerung bee ^reifes für iRoggen unD 3Bei$en ift eine Er-

höhung be3 VrotpreifeS gu öermeiben burch Vermtnöerung ber Spannung
^mifchen (betreibe- unb ilRehlprei^, forme in zahlreichen ©emeinben burcf) Ver-

minberung ber Spannung zmifchen äRebU unb VrotpreiS 311 biejem 3tüecfe

finb für bie ©emeinben entfprechenbe Vorschriften $u erlaffen. Soroeit biefe

SlRittel nicht auSreichenb fein fällten, finD 3 11
f ch ü j j

e a u 3 fR e t cf) 3 m i 1 1 e l n

$u gemähten. Vei ber beabfidjtigten Senfung ber Viehpreife ift auf Erhaltung

eines leiftungSfähigen ViehftanbeS fRücfficht $u nehmen unb Vorforge ju treffen,

baf$ bie (Ermäßigung in üollem Umfang in erniebrigten gleijcfjpreifen ben Ver-

braudhern zugute fommt. ®ie Spannung jmifcfjen Vieh* unb gleifchpreifen

ift auf baS burdfjauS notmenbige äRah fmtabzufeßen burcf) Verminberung ber

IßrotrifionSfähe ber ViehhanbelSPerbänbe unb ber nicht feiten fehr erheblichen

$anbel3auffcf)läge für 3^ifcf>en* unb ®leinhanbel. 2)ie ©emeinbeöermaltungen

müffen §u entfprecf)enben StRafjnabmen angehalten merben." liefen 3ln«

tegungen, inSbefonbere auch ber Verbilligung ber gleifcfjpreife burcf) öffent-

liche 3ufcf)üffe, ift mittlermeile fcfjon ^Rechnung getragen morben.

Schließlich ift noch Vebacht barauf genommen, baS Spftem ber SieferungS*

Verträge zmifcfjen Überfluß- unb VebarfSOerbänben meiter au^ubauen,

unb §mar hauptfäcf)lich für folche fßrobufte, bie rafch üerberblidj finb unb (ich

leicht ber öffentlichen Vemirtfdjaftung entziehen.

4. Söic bie öanötoittftfiaft über bie friegötoirtfcbaftli^en

aRafenabmen beulen foll

Inhalt: 1. SSarum biefe (Eingriffe in untere SBirtfcfjaft ? 2. $)ie Siegerung

liegt tm gntereffe ber Sanbtmrtfchaft felbft. 3. 2)ie Befolgung ber Vorfchriften ift

nottnenbig. 4. 3)ie Vauern felbft haben fchliefÜtch ben Schaben üon ber Shchtbefolgung.

5. SRanche haben eS fehlerer tuie mir.

3)er Vauer liebt bie greifjeit mie fein anberer. ©r mill ein freier äRann

auf freier Scholle fein. ÜRiemanb empfinbet baher ungemohnte ©in fchrän fungen

unb Vorfdhriften im betriebe fo fehr mie er. ÜRun hat ber ®rieg ber freien Ve*

tätigung Viele unb enge Schranfen gefegt. ®er Sfrieg fefjafft für jeben harte,

bittere ÜRotmenbigfeiten. 5ln bie Stelle ber greifjeit tritt vielfach ber 3üJang,

baS eiferne 9Ruf$. 0hne ©infehränfung ber greifjeit, ohne ftrenge ^Regelung,

ohne 3ucf)t unb 3toang läftt (ich fein ®rieg führen. Saturn haben mir bie allge-

meine 28ehrpflicf)t unb ©ienftpflidht. Xroh allem aber märe ber ®rieg Oerloreu,

toenn neben ber Wehrpflicht nicht auch eine SRährpflicht aufgeftellt mürbe nach

ganz beftimmter Vorfcfjrift unb ^Regelung. Wir müffen uns burch ben harten

®rieg bie Freiheit erfämpfen, unb menn mir nicht für immer unfere greiheit

üerlieren mollen, bann müffen mir unö mährenb beö ^riegeö jeitmeife ©in-

fdhränfungen gefallen laffen.
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Saturn füllte feiner mehr fragen:

1. SSßarum biejc Eingriffe in unjere 99&irtjdjaft‘?

Mitunter f)ört man ja ftfjon einmal fagen: -äftan fjätte eS bei ber freien SBirt»

fcfjaft beiaffen fallen. 2Ber fo fpricfjt, ber Verfennt VoIIftänbig ben großen Unter»

fdhieb amifdfjen SriebenSmirtfdhaft unb ®riegsmirtfdhaft. 3m Srieben mar bie

freie Sßirtfrfjaft angebracht unb Von Vorteil. 3™ Stieben mar baS Angebot

genügenb, unb bie -ftacfjftage bemegte fich in ruhigen Bahnen. DaS alles höt

im Kriege aufgeb) ört. 2öir haben im Kriege bebeutenb men’ger SebenSmittel

jur Verfügung. Die bisherige ftarfe auSlänbifdhe 3^fub)r (für 3 bis 4 SD^illiarben

SDZarf) fiel meg, unb bie einbjeimifd^e (Erzeugung mürbe infolge mancherlei

VetriebSfchmierigfeiten (Mangel an ArbeitSfräften, guttermitteln, Düngemitteln

ufm.) erheblich Verminbert. Viel ju menig SebenSmittel ftanben jur Verfügung,

unb biefeS menige mußte Von einer einheitlichen ©teile forgfam bemirtfdhaftet,

Vermährt unb Verteilt merben. §ätte man alles bem freien Sauf überlaffen,

bann märe eS ein großes Durcßeinanber gemorben. Sefor hätte nur für fich

geforgt; bie Reichen hätten alles, bie Firmen hätten menig ober auch nichts be»

fommen. ©ne gleichmäßige Verteilung unb ein AuSfommen mit unfern fnappen

SebenSmitteln über ein ganzes 3ahr hin bis §ur neuen (Ernte märe gan§ un-

möglich gemefen. (Vgl. „KriegsVorträge in ber §eimat", $eff 1, Vortrag

7 unb 10.)

SBenn uns bas Durdhhölten möglich f^tn foll, bann muß benen, melche genug

ober gar §u Viel höben, eine (Einfchränfung auferlegt, unb benen, melche ju

menig ober nicfjtS haben, etmaS hin^ugegeben merben. SBenn nur bie eine

§älfte ber VeVölferung genügenb §u leben höt, bie anbere aber nicht, bann ift

ber ®rieg Verloren. (ES finb gemaltige Opfer, melche bas beutfche Voll heute

mit bemunbernsmerter ©ebulb trägt. SXber alles, felbft baS ©dhmerfte trägt

baS beutfche Volf gebulbig unb ftarfmütig, folange eS meiß, baß eS nicht anberS

geht unb alle in gleicher A3eife bie (Entbehrungen mittragen. 2öenn eS aber

fief)t, baß manche Von ben friegS^eitlidhen (Erfdhmerungen faum berührt merben

unb noch leben mie im grieben, bann fann man eS Verftehen, menn fich eine

ftänbig fteigenbe (Erbitterung breitmacht.

3ft es nidht auf bem Sanbe ebenfo? Nehmen mir einmal an, man mürbe

auf bem Sanbe allem feinen freien Sauf laffen, eS jebem Sanbmirten frei übet«*

laffen, nach feinem Velieben gu tun, maS er mill, beliebige greife gu nehmen,

beliebig oiel abguliefern ufm. Aßürbe eS ba nidht manchen geben, ber, fei eS

aus UnfenntniS unferer Sage, fei eS aus perfönlidjen ©rünben ober aus ©e*

minnfudht, immer nur baS tun mürbe, maS ihm paßte unb öon Vorteil märe,,

ohne 9ftüdfficf)t auf bie ©efamtheit! Unb baS führt audh gur Unjufriebenheit

auf bem Sanbe. ABir höben baS ja alles fcßon erlebt mährenb beS Krieges.

A3ir haben eS mit ber freien SBirtfchaft berfucßt, aber eS ging nidht. AIS eS noch

feine §ödhftpreife unb feine Vefdhlagnahme gab, ba maren eS Sanbmirte felbft,

melche bie (Einführung biefer Maßnahmen Verlangten. Denn man madhte über-

all bie (Erfahrung, immer mieber gab eS einige, melche übertriebene greife

Verlangten, große Mengen gurücfhielten unb faft nid^tS gur Ablieferung bradhten.

Snfolgebeffen jagten fidh fcßließlidh audh bie gutgefinnten Sanbmirte: „SBenn

ber Machbar fich an nichts ftört, bann tue ich eS audh mch*; tuenn ber 9iadf)baB
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faft nichts obliefert, marum foll ich allein alles ^ergeben; memt ber {Rachbar

mit {einen greifen fo reid^ mitb, marum foll ich allein ben ©dhaben habeu!"

©o fam eS auch gut Un-ptfriebenheit auf bem Lanbe. Unb barum fagten ba*

malS fcf)on einfidhtSöolle Sanbmirte: @S mug alles in gletcfjer unb geredeter

SBeife geregelt merben; eS mitffen allgemein binbenbe Borfchriften erlaffen

merben, monadh fich jeber ju richten bat. Oljne 3mang geht eS nicht, unb menn
ber eine fieljt, bag ber anbere !eine Bevorzugung geniegt, bann fdhidft man {ich

fdf)on barin.

3Ran !ann alfo fagen,

2. bie {Regelung liegt Im SntereUe ber Sanbtoirtfdjaft felbft.

Dies mirb unS noch Hörer, menn mir folgenbeS bebenlen. Die Lanbmirte

haben allerlei zur 51ufredf)terbaltung unb Durchführung ihres Betriebes nötig,

mie Düngemittel, Futtermittel, ©aatgut, Brennmaterial, Petroleum, ßifen,

Leber, ©tahl- unb ßifenmaren, Draht, ©chmieröl, SRafchinen, £>olzmaren,

®olonialmaren, ©arne, ©tricte, ®leiberftoffe, ©chub&eug ufm. 2ßie fehr

haben bie Lanbmirte gellagt, als biefe BebarfSgegenftänbe noch leiner

behörblichen {Regelung unterlagen, fonbern bem freien Berfehr überlaffen maren

!

gnfolge ber „freien SBirtfdhaft" mürben hier bie Berfjältniffe immer unerträg*

lieber. Deshalb haben bie Lanbmirte nachbrüdlidj bei biefen 2lr titeln ben @rlag

Von §öcf)ftpreifen, bie Befchlagnahme, bie öffentliche Bemirtfcfjaftung unb

gerechte Berteilung geforbert.

gn biefem 3ufammenhange mirb eS auch Verftänblidh, menn man fagt,

bag bie Lanbmirtfchaft £ar nid^t intereffiert ift an übertrieben hohen greifen.

Die berufenen Bertreter ber Lanbmirtfdhaft hoben eS oft genug felbft aus*

gebrochen, bag ber SSunfdh ber Lanbmirte auf mittlere unb gleichbleibenbe

greife geridhtet fei. 3U hohe greife lönnen für bie Lanbmirtfdhaft birelt Von

©dhaben fein. {Rieht allein beShalb, meil bei übertriebenen {Jkeifen bie {JRig*

ftimmung ber ©tabtbevölferung gegen bie Lanbmirtfdhaft immer mehr mädhft,

fonbern nodh aus einem anbertt &runbe. 2Bie nämlich f<f)on ermähnt, ift ber

Lanbmirt nidht allein Berfäufer, fonbern auch Käufer. (£r mug mandheS laufen

für [einen BetriebSbebarf (©aatgut, Dünge* unb Futtermittel, -JRildhVieh,

Sungöieh, {JRagerVieg, Bfer ^e ) ü)ie auch für feinen §auSb ebarf (Kleiber, ©chuhe,

SMonialmaren). SBenn aber bie Lebensmittel fo fehr im greife fteigen, bann

mirb auch alles anbere teurer, t>or allem auch baSjenige, maS ber Lanbmirt

felbft laufen mug. {Roch immer finb bie greife für bie Lebensmittel ber [IRagftab

gemefen für bie {(keiSbilbung aller übrigen SBaren. Unb menn man in ben

ftäbtifdhen ©efdhäfien fragt, marum biefer ober jener Slrtifel fo teuer getvorben

ift, fo mirb baS faft immer mit ber fo teuer gemorbenen Lebenshaltung

begrünbet.

Febermann follte alfo einfehen, bag eS ohne geregelte Orbnung unb ohne

binbenbe Borfchriften gar nidht geht. ©6enfo mie bei unferer Felbarmee, fo

mug es audh bei unferer Jpeimatarmee ein milligeS Unterorbnen unb eine ftrenge

Difziplin geben. Unfere grogartigen militärifdhen Erfolge banfen mir nur ber

eifernen Difziplin unb bem unbebingten ©ehorfam, ber in unferm Felbfjeere

lebenbig ift. SBaS mürbe eS geben, menn jeber einzelne ©olbat nach feinenr

eignen ©utbünfen unb Belieben Vorgehen mürbe ! Dann mürbe überhaupt
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dein ®rieggptan mehr burdhfüfjrbar fein. Unb ebenfo mug eg au cf) mit unfern

SSirtfchaftgpIänen gehen, memt feiner fidt) baran ftört, memt jeber tut, mag er

null, unb memt jeber nach feiner eignen perföntidhen Meinung borgest. Daher
mug fjeute auch jeber Öanbmirt (ich mittig unterorbnen unb ben idnorbnungen

ber berufenen unb guftänbigen (Stetten unbebingten ©efjorfam leiften. biefer

fermeren gemeinfamen Sftotgeit barf feiner Eigenintereffen unb Sonber»

münfetjen nadgjagen. §eute in biefer harten ®riegggeit bürfen mir nicht mit bem
9fted)enftift bafigen unb augreegnen, mag eg ung einbringt ober gar ben 3tm

bau mistiger ^ßrobufte einfegränfen, meit etmag anbereg ung rentabler unb

bequemer erfegeint. 2Sag mürbe eg geben, menn unfere Sotbaten ebenfo

ganbetn mürben unb fidg jagten: „2Sir befommen täglich nur bie paar Pfennige

Solbatentögnung, unb bafür fotten mir Dag für Dag unfer öeben aufg (Spiet

fegen unb bie unerhörten Strapazen unb Entbehrungen ertragen ! Dag ift

uns gu menig; bag lohnt fidh nicht!" So benfen unfere Sotbaten nicht, fie

fämpfen für bag groge ©ange, für bag gemeinfame ^aterlanb, unb üon bem=

fetben ©ebanfen müffen auch toir, bie 9ftitfämpfer in ber §eimatarmee, ung

Seiten taffen.

©emijlj empfinben auch unfere Sotbaten bie ungemohnten ftrengen miti*

lärtfcgen Sßorfcgriften oft fegr fegmer, aber fie fagen fieg, eg mug fein, eg get)t

nicht anberg. ©emig fommen auch bei unfern mititärifchen ®ommanboftetten

fegon einmal SO^i^griffe Oor; bag ift bei ber fftiefengröge ber Einrichtungen unb

Aufgaben gar nid)t gu üermeiben. Ebenfo undermeibtich finb auch Segt*

griffe in unferer begörbtiegen SSirtfdhaftgführung. 3a, bie Söirtfcgaftgführung

ift in manchem noch biet fcfjmieriger atg bie Kriegführung. Denn bie §eereg--

.teitung mit ihrer ftraffen Drganifation fann (ich auf ben unbebingten ©egor =

fam ber Gruppen Oertaffen, mährenb bag SBirtfcgaftgteben unenbtich gerfptittert

ift, unb eg an bem nötigen ©ehorfam unb ber Befolgung ber SSorfcgriften oft

'.[ehr mangelt. 2lber

3. bie Befolgung ber fBorjdjriften ift notmenbig.

Dag fottten Oor altem biejenigen bebenfen, metdje immer nur nörgeln über

bie bet)ör bliche Regelung. Sie fotten gunäcgft bebenfen, mie ungeheuer fegmierig

•eg ift, bie gange Ernährunggmirtfcgaft eineg 70*äftittionem$otfeg mit einem HJcate

Oottftänbig umguftetten. SBenn biefer $tan getingen fott, bann mug jeher eingetne

bagu feine tatfräftige Mitarbeit teigen. Unfere 93egörben ertaffen bie Söorfcgriften

*-gemig nicht aug Übermut ober aug Suft an Ouäterei
; fie täten lieber mag anbereg.

Sie begrüben gern jebe Mitarbeit unb jebeu Sßorfcglag gur 33efferung. Darum
fotten mir ung mögt Oerärgert unb nörgelnb beifeite ftelten, fonbern tatfräftig

mitarbeiten. 2Bir fetbft fönnen unb müffen bafür forgen, bag fehler abgeftellt

unb §ärten mögtiegft Oermieben merben. Die 53et)örbe fetbft tegt ben größten

SGßert barauf, bag bei ber 5tufftettung unb Durchführung in erfter ßinie fach’

Oerftänbige Seute gerangegogen merben. Deggath hat bie SBegörbe oor aitem

überall befonbere ^rieggmirtfdfjaftgftetten einrichten taffen, bie augfegtiegtieg

aug fadhOerftänbigen fßerfonen unb praftifegen Öanbmirten fidf) gufammeit*

fegen. Dort fönnen bie Sanbmirte auch ihre SBiinfcge unb 35ejcgmerben am
beften Oorbringen, fo bag allen idnfprücgen nach föfögiidjfeit fJiecgnung getragen

doirb.
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ES ift ft(i)erltd^ nicht ^uOiel gejagt, menn man behauptet, baj$ bie Entfärbung
t>eS Krieges gu einem großen Xeile üon bem Berfjalten unferer Lanbmirtfchaft

•abhängt. Verjagt unfere Lanbmirtfchaft, bann firtb mir Oerloren. ES rufjt alfo

j^eute eine gang ungeheure Pflicht unb Berantmortung auf unferer Lanbmirt*

ifchaft. ®atjer ift eS aitcf) fo unenblich mistig, baf$ überall bie Lebensmittel

in ber nötigen SBeife gum Einbau gelangen, baf$ jebeSmal bie richtigen BeftanbS»

cmgaben gemacht merben unb bie Lebensmittel, fomeit als möglich, gur Ab»

lieferung gelangen. An einem guten ^ßreiö foll eS nicf)t festen.

Bon gang befonberer SBichtigkeit finb bie Angaben über bie üorhanbenen

Lebensmittel bei befjörblichen Anfragen unb Erhebungen. Unfere gange Er»

nährungsmirtfcfjaft muh im Krieg nach gang beftimmten planen unb nach forg*

faltig aufgeftettten Berechnungen für baS gange galjr geregelt merben. Qu
biefem Qvotdt ift ja eigens baS KriegSernährungSamt in Berlin eingerichtet

morben. Es ift aber gang felbftüerftänblich, bah felbft baS befte KriegSernährungS»

amt unb bie fcf)önften $läne gur LebenSmittelüerforgung Oerfagen müffen,

menn bie üorgefefjenen Sftahnahmen im Lanbe fetbft feine Unterftühung finben.

S)ie $läne beS KriegSernährungSamteS müffen ficf) ftüjjen auf bie Angaben,

bie üon ben Lanbmirten gemacht merben, unb menn biefe Angaben fich als

fatich herauSftetten, bann muh auch ber gange BerforgungSpIan, meit auf ber»

festen Erunblagen aufgebaut, in fich gufammenftürgen, unb

4. bie Bauern fetbft hoben jctyltepd) ben Schoben bon ber 9tid)t&efoIgung.

SBenn beifpielsmeife ber Beftanb an Kartoffeln unb (betreibe gu gering an»

gegeben mirb, bann muh baS KriegSernährungSamt gu fchärfeot Sftahnahmen

übergehen, es muh eine meitgehenbe Abfdf)lachtung beS BiehbeftanbeS berfügt

merben, unb menn biefe äftafmahme fich nachher als falfch ermeift, bann füllte

man bie Schulb bafür nicht ber Bef)örbe gufchieben, fonbern ben unrichtigen

Angaben, bie gemacht morben finb unb bie gu jenen SDfajmahmen bie Beran»

laffung gegeben hoben.

Manche ber harten Borfcfjriften unb Einfchränkungen, über bie man nachher

fo fehr geftagt hat, hatte mohl nicht fo ferner unb ftreng gu merben brauchen,

menn jeber üon. Oornherein auf baS gemiffenljaftefte in altem feine Pflicht

erfüllt hätte. Auf biefe £atfa<f)e mieS beifpielsmeife auch baS Organ beS Bauern»

Vereins für granten, ber „gränkifche Bauer" (üftr. 10, 1917) hin in Anknüpfung

cm bie Berorbnung über bie ftärfere Ausmahlung beS BrotgetreibeS (bis auf

94 $rogent) Oom 19. gebruar 1917 an. gnfolge biefer hohen Ausmahlung fiel

natürlich Kleie unb guttermeht für bie Lanbmirtfchaft nicht mehr ab. gnbeS

mirft ber „gränfifche Bauer" babei bie grage auf, mer biefe ernfte üftotmenbig»

feit öerfchulbet habe, unb er fommt gu ber Antmort: „SSenn baS notmenbig ift,

trnmt tragen ein gut £eil Schulb baran biejenigen Angehörigen beS Bauern»

ftanbeS, bie unbekümmert um alle Ermahnungen, um alle §inmeife auf ben

Ernft ber Qeit Brotgetreibe Oerfüttert haben. ES ift aber nicht allein bie Ber»

fütterung beS BrotgetreibeS, bie uns in biefe Schmierigkeiten gebracht hat.

Leiber finb in gang $)eutfchianb unb auch bei uns in Bauern §unberte unb

£aufenbe Oon gällen aufgebeckt morben, mo Füller ben Bauern mehr (betreibe

Oermahlen haben, mie fi'e burften." Sicherlich nicht aus äftifjmut unb ungehöriger

Ouälerei gegen bie Lanbmirtfchaft, fo betont ber „gräntifche Bauer", feien bie

3ftrtegSüorträge in ber Heimat 23
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fcharfen Beftimmungen erlaffen morben, fonbern aus patter -ttotmenbigfeii

heraus. Unb menn bie Beftimmungen fünftig noch fdf)ärfer merben mühten,,

menn fcfjltefjlicf) ben dauern überhaupt bie ©elbftOerforgung gang genommen;
mürbe, bann müf$te man fagen: „®Iagt nicht über jene, bie gelungen maren,

folcfje 51norbnungen gu treffen, fonbern flagt über eure ©tanbeSgenoffen!"

3n ähnlicher SBeife fchrieb auch baS „BereinSblatt beS Babifchen dauern*

OereinS" (Sfr. 6) anlähiich ber Berorbnung über bie fcfjärfere Ausmahlung
beS BrotgetreibeS: „©inen groben Seil ber Berantmortung für biefe ben Be*
trieb ber Sanbmirtfchaft erfcfjmerenbe 9ftabregel tragen alle biejenigen Sanb»

mirte, melcfje bie bringenben 51ufforberungen unb Mahnungen ber ^öefjörberr

unb ber lanbmirtfchaftlichen Bereinigungen nicht beachtet haben unb leichtfinnig,

ol)ne fic^ über bie folgen if)re^ dunS fRecf)enfcf)aft gu geben, bie BerfütterungS*

Oerbote übertreten unb Brotgetreibe Oerfüttert haben."

5111 biefe ©rünbe unb Beifpiele geigen uns mit genügenber deutlichfeit>

mie überaus mistig bie ftrenge Befolgung aller Borfchriften ift. demgegenüber

muj eS recht bebauertief) erfifjeinen, menn hier unb ba eine bebenflicfje ©leicf)*

gültigfeit unb 9ttibacf)tung ber beljörblicfjen Borfchriften piap gegriffen hat
3a, teiber muh gefagt merben, bafj eS fogar einige gibt, meldfje fiel) nicht fchämen,

fid) bamit gu brüften, menn eS ihnen gelungen ift, bie bei) ör blichen Borfchriften

gu umgehen, diefen Oermerflidfjen 51itffaffungen muh mit -ftachbrudE entgegen*

getreten merben. ©S muh foldjen Seuten beutlidh flargemacf)t merben, baf*

ihre §anblungsmeife eine fträfticfje Berfünbigung bebeutet unb bie f(f)limmfteu

folgen für Bolf unb Baterlanb mie auch für ben eignen BerufSftanb nach fidf>

giehen fann.

der ®rieg ift eine grobe -ftot unb Dpfergeit für alle. §eute muh fidf) jeber

ftarle ©infchränlungen gefallen taffen. Unb menn mir mal meinen, eS befonberä

fdfjmer gu haben, fo follen mir immer bebenfen:

5. ÜJJamhe höben eS fdjmeret olS mir

Sßenn mir geredet fein mollen, müffen mir gugeben, bah h^te bie Sanb*

beOölferung in Oielen fünften Oor ber ©tabt* unb S^buftriebeOölferung beOor*

gugt ift. dies gilt Oor allem Oon ber ©rnährung. Bor bem ©dhlimmften, maS
bem Sftenfdhen miberfahren lann, Oor bem §unger, bleibt ber Öanbmirt bemahrt,

51ber auch bie BetriebSeinfchränfungen unb ©ingriffe finb in ber ©tabt oft

Oiel fchmerer unb härter als auf bem Sanbe. 5Bie oiete ftäbtifd)e Betriebe unb

©jiftengen merben nicht burch ben ®rieg Oollftänbig ruiniert, ohne bah fie bafür

entfehäbigt merben! 3o3befonbere infolge beS ©efepeS über ben Baterlänbifchen

§ilfSbienft merben gahllofe Betriebe unb ©efdf)äfte in ber ©tabt gmangsmeife

ftittgetegt unb gefcfjloffen. Mancher hat feine gange bisherige ©efdjäftStätigfeit

aufgeben unb bie ihm gugemiefene Oatertänbifd^e §i!fSarbeit auf fich nehmen

müffen. das finb oft gang anbere ©infchränlungen, als mie fie bem lanbmirt*

fchafttichen Betriebe gugemutet merben. dies füllten bie Sanbmirte geredeter*

meife bebenfen, menn fie einmal 51nlab gu Klagen gu haben Oermeinen. §eute

ift nicht bie 3eit, um über baS ÜÖ2ab ber üfedfjte, Sorberungen unb 51nfprücf)e

gu reben, fonbern heute gilt eingig unb allein bie ftrenge Pflichterfüllung unb bie

unbebingte 0^ferbereitf(d)aft gegenüber bem Baterlanbe. üftur fo ift ber ©ieg.

unb ein glücflicher Triebe gu erreichen.
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5. beufftfien 9l«^rftani»c^ im SSctttricgc

gnljaft: $>ag eine Sßiertel Sanbfceböfferung toirb auch im brttten Rrieggjahre bie

übrigen brei Viertel ber Söeböfferung trofc alter <Sd)tmerigfeiten mit ernähren ; baS

gebietet 1. bie ©tanbeSefjre ber dauern, 2. ihre brüberticfye QJefinnung.

$)er SBerteibigunggfrieg, ben bag beutfdfje SSolf gegen eine ASeft Voffgeinben

fuhrt, fann aug vielerlei ©rünben Verloren gehen: menn mir nid^t genügenb

Krieger ing gelb führen fönnen, trenn ung bie ©efdhüjje unb Munition auggefjen,

fidher aber auch, menn bie beutfcfie ßanbmirtfchaft nicht bem §eer unb ben

$)aheimgebfiebenen genügenb Sebengmittef befefjafft. 3)ag miffen ber Kaifer

unb §inbenburg, unfere Zapfern braunen im gelbe unb auf bem äfteere, mie

unfere grauen unb Kinber baljeim, bie bislang mutig affe Entbehrungen burch

jme i Krieggjahre tapfer ertrugen. SDamit rechnen auch unfere geinbe, befonberg

Engfanb, bag nun fdhon im brttten gafjre fjartnädig ben Aughungerunggfrieg

gegen ung führt.

©off aber bie beutfcfjeSanbmirtfchaft ifjte Krieggau f«

gäbe I ö f
e n, fo muß fte affe Kräfte anfpamten, bie ihr noch befaffen finb,

unb bag finb §umeift ©reife, grauen unb Kinber, muß fie jebeg ©tüd Sanbeg

bebauen, muj fie bei Anbau unb Ablieferung ihrer Er^eugniffe ben rieferfei

KrieggVerorbnungen fidh fügen, müffen unfere Sanbmirte barüber hinauf

noch bie ßebengmittef brüberlicfj mit ben ©täbtern teilen, inbem fie affeg,

mag fie in ber eignen §augmirtfchaft entbehrfich machen fönnen, an bie öffent*

fid)e ©ammeffteffe gegen Entgelt abfiefern. üftur bann fann bag eine SSiertef

ber SöeVöfferung, bag in unferm SSaterfanbe Sanbbau unb SBießsucht treibt,

bie übrigen brei Viertel miternähren. 3)ag ift feine leichte Aufgabe! gf)re

ßöfung ftefft große Anforberungen an ben Opferfinn unb Ebefmut unferer

dauern unb Bäuerinnen.

Aber bag beutfehe S5off hat bag Vertrauen gu euch öanbfeuten, baß ihr biefe

Aufgabe föfen fönnt unb mofft.

2B o r au f grünbet fich bieg unerf cf)ütterlicf)e Vertrauen?
Üfhtn, nich t barauf, baß bei euch ber Ertverbgfinn unb bie ©eminnfucht fo ftarl

fei, baß ihr euch baggute©efdßäft nicht entgehen taffen mürbet, mefdheg

ihr in biefer Krieggjeit machen fönnt, mo jebeg $funb gfeifcß unb Kartoffeln

Von §unberttaufenben begehrt mirb. SDenn biejenigen, mefdie auf eud) ange*

miefen finb, foffen fie nicht Verhungern, hüben §um größten Steife nicht ©efb

genug, um euch \° h°he greife §u ^aßlen, baß ihr begßafb affe eure Kräfte für

bie Söefdßaffung ber nötigen SSoffgnahrung anfpannt unb euch felbft auch tn

ber Ernährung Opfer auferfegt. hätten bie 12 üMIionen grauen, Kinber unb

Eftern unferer Krieger, bie feine Ernährer mehr baf)eim haben unb Von ©taat

unb ©emeinbe färgfich unterftüßt merben, bei euch mit fofdßer ©efinnung rechnen

müffen, bann hätte fie fchon im erften KriegSjaßr ber §unger gelungen,
ihren Männern unb Bätern braußen bfutenben §ergeng gu feßreiben: „Aßerfet

bie fiegreidßen Aßaffen üor ben geinben hin unb laßt beg Baterfanbeg Ehre unb

greiheit Verberben; bie geinbe merben ung menigfteng nidht £mngerg fterben

Iaffen." — üftein, in ben erften gmei Krieggjahren habt ihr Sanbleute nidht fo

gehanbeft, unb ihr merbet auch iefct, too ber Krieg fidh äum ®nbe neigt, bie

3
*
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9^ot in ben (Stabten aber auch größer mirb, nicht anberS hanbetn. $)aS gebietet

euch eure StanbeSetjre unb bie brübertidhe ©efinnung.

1. Q3auernehre

geber, bec auf fich etmaS f>ätt, ift ft 0 1 5 a u f feinenStanb unb befjen

(Sf)re. (Sr meifj, maS fein Staub burch feine Arbeit für bie ©efamtheit tuet

t

ift. (Sr benft bei fich, memt er um fich fcfjaut: alle bie anbern haben mich unb
meinen Staub ebenfo nötig, mie ich fie nötig habe; beStjatb achten unb ehren

fie mich au cf), mie eS fid^ gebührt, deiner fjat baS Stecht, mir für geleiftete 2>ienfte

baS Vereinbarte ©etb hinzumerfen, babei mich aber §u mißachten. 5tudh Vor mir

muß man ben §ut gieren atS Vor einem unentbehrlichen ©liebe beS ©anzen,

beffen Arbeit, mag fie auch äußerlich unanfetjntich fein, für baS ©an^e fo gut

etmaS gilt mie bie irgenbeineS anbern. 5tuch fie ift fitttidhe Sßftidhterfüttun.,,

ift ©emeinfdhaftSarbeit.

5IuS biefem ebten StanbeSbemujjtfein ftiejst jenes unVerfiegbare $ f t i dh t*

gefügt, baS gerabe unfer beutfdheS Sßotf in ben Vergangenen gahrzetjnten

ber griebenSzeit auSzeichnete unb beutfdfjem gteifje unb beutfcher Xüchtigfeit

fo grofje Siege im friebtidhen SBettfampfe ber Götter befeuerte, geber Staub

eiferte barin, burch tüchtige Seiftungen fich ber gleichen Std^tung unb ber ©teidh*

beredhtigung mit ben übrigen Stänben mert unb mürbig zu ermeifen, baburdt) fich

©ettung in ber ©efamtheit zu ermerben, ficf) auch pflege unb görberung burch

©efetjgebung unb Vermattung zu Verbienen. deiner mottte 5ttmofen Vom Staate

ober Unterftüjmng auS SD^itleib. Stofe mieS jeher hin auf feine $8ebeutung

für bie mirtfchafttiche unb nationale §ebung beS beutfehen VotfeS. Söenn alte

©lieber beS SöotfSförperS gebiehen, bann müffe auch baS ©anje gebeihen.

SoldheS StanbeSbemufctfein, folcfee StanbeSefjre befeett auch unfern dauern*

ftanb. (Sr fühlt fich atS & e S beutfehen $ 0 I f e S Üft ä h r ft a n b. Unfere

dauern miffen eS ju f<hät$en, bafj ihnen bie fruchtbare beutfehe (Srbe anVertraut

ift, aus ber baS 70*9ftittionen*Volf gahr um gahr genährt merben fott. ge

mehr bie 23otfSzat)t (ich mehrte, um fo erfolgreicher bemühte fich beutfehe

Sanbmirtfdhaft, bie (Srträgniffe beS SlcferbaueS unb ber SSietfencht zu Vermehren.

Sie fefete ihren (Shrgefe barin, in mögtidhft meitern Sftafje bie (Srnährung beS

beutfehen SSoIfeS, tro^bem biefeS bei gefteigertem SBohtftanbe feinen -Verbrauch

fteigerteunbverfeinerte, Vom5tuStanbeunabhängig§umadhen. 2)arum muchS au cf)

bie SBertfchäjjung ber Sanbmirtfdhaft bei ber übrigen 53eVötferung; im beutfehen

Reichstag gab eS feine bürgerliche Partei, bie nicht ben Schuh ber Sanbmirt*

fdhaft als nationale Aufgabe, nicht ^ulefet auch fü* (Sicherung ber (Srnährung

im Kriegsfälle, in SBort unb %at anerkannte; fetbft in ben Leihen ber Sozial*

bemofratie brach fich &efe Überzeugung $8af)n. So VermudhS ber beutfehe

Söauer mit bem ganzen Votfe in bem ftofeen Sjßftidhtbemufjfein, baf$

e

r

im grieben, Vor altem aber im Kriege bie Sorge für bie (Srnäfj*

rung beS ganzen beutfehen SßotfeS zu tragen habe, gn
ben feiertidhften (Srftärungen ber tanbmirtfdhafttidhen 93erufSVertretungen unb

Organifationen hat ber beutfehe 23auer in ber griebenSzeit fich &a3u Verpflichtet.

Unb mie oft haben biefe mätjrenb beS Krieges feierlich erflärt unb Verfidhert,

bie beutfehe Sanbmirtfdhaft merbe bie 2tuShungerungSpläne ber geinbe zunichte

madhen, möge eS auchnodhfogrofje Opfer fo ft en.
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üft u n ift biefe © t u n b e ber Opfer gefommen! $)er geinb

meif$, bafj bie mifitärifdhen Einberufungen faft affe fräftigen Jünglinge unb
Männer bemSanbe entzogen haben, baf$ eg auch an ©pannOief) mangelt, ntcf)t

tninber an fünftficpen ®üngeftoffen. gn ben beiben üerffoffenen ^rieggjafjren

haben mir auch teifmeife SÜJifjernten gehabt. 35er geinb möchte fidf) einreben,

nun merbe bei ben gefteigerten ©dhmierigfeiten bie beutfcfje Sanbmirtfdhaft nicf)t

mehr feiften, mag fie in ben gmei üorangegangenen gafjren nocf) gefeiftet hat.

3)ie VMe nnferer taffem Krieger fonnte er nidb)t burdf)brechen. Er hofft burcf)-

jubred^en in ben fReibjen ber beutfdhen Sanbmirtfchaft. 3)eutfchfanbg
ftäbtifcfje VeOöfferung aber Oertraut, ba{3 bie dauern baheim

ben gleichen §efbenmut unb Opferfinn auf ihren gefbern unb ihren Dörfern

aufbieten merben, mie bie Staufern branden, baf$ fie bie feilte ®raft aufbieten

in ber mögfidhft reichlichen unb burch ben SBirtfdhaftgpfan Oorgefcpriebenen

©üterbefdhaffung mie auch fich großmütig ermeifen in bem freimiffigen Ver-

fauf ber nocf) im eignen §augf)aft entbehrlichen ßebengmittef an bie öffent-

liche ©ammeffteffe auf bem ßanbe. 40 9)äffionen grauen, SRänner unb

®inber in ben ©täbten Oertrauen, baf$ bie beutfdjen dauern eg a fg ihre

Ehrenpflicht betrachten, ben §itnger Oon ihnen §u bannen unb ihnen bag toenn

auch entfagunggreidhe 3)urdf)haften big gnm ehrenOoffen (Siege ju ermöglichen,

ge fdf)ioerer eg ben dauern mirb, je mehr Opfer auch fm fidf) anferfegen, um
fo höher merben jene eg^ ihnen für affe Seit anrechnen. Ein guter Vreig für

feine Ablieferung en foff bem hört arbeitenben Vauer Oon§ergen gegönnt fein.

2. Vrüberltdje ©efimtmtg

5fug ben behörbfichen Veröffentlichungen in ben Seitungen miffen nufere

Sanbfeute, mie fdhmaf bie Nationen ber ßebengmittel in ben ©täbten gemorben

finb. 5fn bem gefunben Appetit ber ©tabtfinber, mefdhe fie rühmfidhermeife

audh tu biefem gafjre ^ahfreief) bei fidh anfnehmen, erfuhren fie, mie ferner bie

©tabtbemofjner tragen. ©dharenmeife famen biefe auf bag fianb unb maren

froh, menn fie and) nur geringe Sebengmittef um guten ^ßreig ermerben fonnten.

^Seitliche unb firdhfidhe Vefjörben haben mieberhoft auf bie üftot in ben ©täbten

in bemegfidhen ^Borten hiugemiefen. 35a gilt bag ^ßropfjetenmort: „Machet meit

auf eure §er§en", ihr Männer, grauen unb ®inber auf bem Sanbe ! Eg ift euer

gfeifcf) unb Vfut, bag bie Vrotbitte beg Vaterunferg täglich nicht bfofj an ben

himmfifchen Vater richtet, fonbern audh an euch, feine ©aefjmafter. 3)enn in

eure §änbe fegte er in biefer harten Seit ber §eimfuchung bie Vermaftung

feiner $cfer unb Söiefen, feiner ©täfle unb (Scheuern, üftadh bem Vorbifbe feiner

Vatergüte fofft ihr fäen unb pflanzen, ernten unb Oerteifen. Vetet ihr hoch

täglich: ,,©ib un g unfer tägfidheg Vrot l" unb nicht etma: ©ib mir mein
tägfidfjeg Vrot

!

3)enfe niemanb unter euch: Vin ich öenn ber §üter meiner Vrüber unb

(Sdhmeftern in ber ©tabt? ga, ihr feib eg ! Vebenfet: Von eurer $anb ermarten

bie ®riegermitmen unb ®riegermaifen, bie Millionen grauen unb ®inber

ber Krieger, bie euern §of unb $fcfer Oor ber feinbfichen Vermüftung fidhern,

ihr tägfidh Vrot. Eine halbe Sßelt terfertigt für unfere geinbe ©efdhüfce unb

Granaten; in unferm Vaterlanbe ftefjen fjunberttaufenbe ©reife, grauen unb

Räbchen in ben ÜJftunitiongfabrifen £ag unb üftacht an harter ungemohnter
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Arbeit, um ©efchüfee urtb Munition für unfere Stieger $u fchaffen; bet ber

ferneren ungemoljnten Arbeit müffen biefe ©chmerarbeiter uttb ©chmerarbet*

terinnert ihre Kräfte aufreiben, menn if)r nicht üom ©urigen an bie ©ammel«
ftelle abgebt, bamit fie aud) nur notbürftig (ich ernähren fönnen. Söenn ihr

euch alfo auf euern Widern müfjt unb plagt, menn ihr aufgeforbert merbet,

Oon ben nid)t befchlagnafjmten öebenSmitteln Sleifd), Seit, ©ier, ©emüfe
nach 9Köglid)feit an bie öffentlichen ©ammelftellen gegen gutes ©elb für bie

©tabtbemohner abjugeben, unb fo mit biefen bie ©ntbeljrungen in etttrn §u

teilen, bann lafjt nicht ben Unmut in euch auffteigen, nein, bann fagt euch unb
euern Kinbern: 3für unfere trüber unb ©chmeftern in ber ©tabt motten mir

in biefer Karten Seit einfteljen, Oon ihren Kinbern motten mir ben §unger
abmehren; unb menn biefe bann bie Vrotbitte beS VaterunferS tagtäglich Oer*

trauenSOott beten fönnen unb babei banfbar auch ber beutfdjen dauern ge*

benfen, bann fott uns bas ber fdiönfte Sohn fein für unfere Sttühen unb Opfer

!

6. 3Ba3 0 el)f i»eutf(f)c 9SoJI un§ ©auern an?

Snh alt: 1. 3)er Krieg oerlangt, baf; mir umlernen. ^Bisherige bäuerifd^e S)enf

art gegenüber Veljörben, Stabtbeoölferung unb Staat. 2. SBir müffen ftaat§ bürgerlich

benfen lernen. Anleitung gum ftaatSbürgerlichen benfen bieten uns ber gamilienfinn,

ber ©emeinbürgerfinn, bie Sättgfeit im ©enoffenfehaftsmefen, Klarheit über bie 93e*

beutnng oon Staat unb Speich für ben Vauernftanb. 8. S2Sie benft ber bäuerliche

Staatsbürger? 4. 3)ie ftaatSbürgerlidje Aufgabe beS VauernftanbeS. 5. ©S muh ©e=

meinfchaftSarbeit getan merben gur SSecfung unb pflege ber richtigen ©efinmmg,
gur Klärung ber Vebürfniffe beS Anbaues, gum §anbdn=§anb Arbeiten mit ben

Vehörben, gur gegenfeitigen £ilfe, gut richtigen Verteilung bes Vorhanbenen 6. SSir

tun mit.

1. £>er Krieg bedangt, bafj mir umlernen

„SDer genfer hol’ ben Krieg ! unfere ©ohne unb fräftigen üftänner hat

man uns meggeholt, unfere beften ßugtiere uns abgenommen, unfere Frucht

befchlagnahmt, unb nun nimmt bie ©d)ifane mit allen möglichen Verorb*

nun gen gar fein ©nbe mehr. Valb holen fie uns bie SM) aus bem ©tatt, halb

müffen mir unfer ©chmein bei ber ^ßoligei anmelben, halb mir b mtS üorgefchrieben,

unfere ©ier abgugeben, halb machen fie uns Oon oben herab greife für unfere

Vutter, halb für unfere Kartoffeln, unb fchliefttid) follen mir auch uod) auf unfere

gemofjnte SebenSmeife Oergichten unb uns nicht einmal mehr fatt effen fönnen,

unb baS für bie ©täbter, bie uns hoch nichts angeljen! Saf3 fie ihre SebenS*

mittel felbft erzeugen, menn fie maS gu effen haben motten ! 2Bir finb bie @d)i*

faniererei fatt ! $)er genfer hol’ ben Krieg unb bie §erren üom grünen Stifd)

bagu! Sftan ift ja nicht mehr §err über fein eigenfteS ©igentum!"

Seicht mahr, Oerehrte 51nmefenbe, menn man unter fief) ift auf ber Vier*

banf, ober ber Machbar trifft am ©onntag ben Machbar auf bem Kirchgang,

unb ber Vürgermeifter unb ber Vaftor unb ber ©djanbarmhören’S nicht, fo geht

fo unb ähnlich bie Sftebe.

stecht haben ©ie ja barin, baf; ber Krieg in bie Verhältniffe, mie fie im
^rieben maren, ein arges £och gemacht unb alles bitrdjeinanbergebracht hat.

©r hat alles ein bi^djen aus bem alten ©tteiS horauSgemorfen, unb uns mit.
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geht baS beutfcfje &uit uns Bauern an?

Bßir ^abeit früher auf unferer ©djolle gefeffen ltnb unfern ülder unb SSieb)-

ftall beWirtfdhaftet, herausgeholt, was brinftedte, in guten galten gute ©e-

fd^äfte gemalt unb in fchledjten fdjledhte; haben auerft einmal geforgt, bafc

Wir un3 unb bie Unfrigen fatt befamen, jeber fjat guerft an fid) unb bie ©einigen

gebacht unb hatte bamit genug gu tun. Blofj baS Überflüffige l)aben tnir ver-

lauft, blofj ab unb gu and) einmal an anbere gebadet, ans äöeltgetriebe, aber

n
. als ob eS uns eigentlich nicht Viel anginge.

üBitberBehörbehatfenWirnidhtgerngutun. SDie wollte

©teuern hüben; Wer begahlt gern ©teuern! $)ie ftedte ihre Bafe in unfern

Biehftall hiuein unb erlief ihre Berorbnungen, wenn einmal SBaul- unb

^lauenfeud)e auSgebrochen War; Wer liefj gern frembe Seute bieBafe in feine

eignen ©adjen hmeiufteden, befonberS in feine ©elb* unb 2öirtfcf)aftSange-

legenheiten! 2Ber lieft {ich gerne Berorbnungen Vormachen'! ©ie Verbot

baS ©trohbad), baS 2)oden beS Caches fogar. Verbot, fauche über bie ©trafte

laufen gu laffen, frepierteS Bieh int ©arten gu Verfdjarren unb WaS bergleichen

mehr ift, machte ihre neumobifchen ©adhen, Wenn einmal bie Kinber 2)ifth*

therie ober ©dharladh hatten, holte ben jungen gum Militär mitten aus bem
Betrieb heraus, Bein, wir hatten nicht gerne mit ihr gu tun. Sßir hatten {cfton

©orge, Wenn eS hie&: „ber ©dhanbarm ift im 2>orf".

üSaSgingenunSbie@täbteran! 2Bir Verfauften unfere Butter

an ben Krämer, unfer Bieh unb unfere grudht an ben §änbler. 2BaS bie bamit

madhten, baS War uns gleichgültig. 2Bir. brachten unfern Überfluß gum SBarft,

Wie tvir tvollten. 2Bir madhten ihn gu ©elb; barum tvar eS uns bod) gu tun —
um tvaS benn fonft nodh ! ©S tvar uns genug eingefdhärft worben, baft man
fpefulieren muft, um Vorangufommen. Bßir tauften in ber ©tabt, Was Wir

brauchten; bafiir haben Wir immer unfer gutes, fauer VerbienteS ©elb begahlt;

finb audh wohl einmal überS £% gehauen worben, ©onft haben wir uns oft

genug über bie ©täbter geärgert, über ihr feines ©etue, ihre ©inbilbung, ihren

§odhmut. 2Bir haben fie „§ungerleiber" genannt; unb feftt füllen wir auch

wohl gar noch für fie mit §unger leiben! Sßir hätten fie oft am liebften gum

$)orf herausgeprügelt, unb jeftt füllen Wir auf einmal gut greunb mit ihnen

fein, füllen für fie fdhuften unb fd)ajfen ftatt für uns ! Bein, fo bumm ift ber

bumme Bauer nicht.

2BaSgingunSber©taat an! 2öir lafen nicht Viel in ber geitung,

ber §err Pfarrer befdhäftigte fidh mit ber ^ßvlitit für uns mit. ©r hotte 3eit

bagu unb war ein ©tubierter. Bis nach Berlin War eS fehr Weit, bis an bie

©ee noch Leiter. 2BaS ging baS uns alles an ! baft fie eine Kriegsflotte bauten,

baft fie neue SBaffen erfanben unb einführten ! 2öir muftten’S Begaftlen tun.

Stuf KaiferS ©eburtStag gog hier unb ba einer feine Uniform an, bie Beamten
gingen in bie Kreisftabt gum gefteffen, ber KriegerVerein hielt fein geft, ba

Würbe eine Bebe gerebet, §urra gerufen, aber eS war bodh nicht fo herglich

wie auf Kirchweih* unb ©cftüftenfeft. ©s muftte fo fein, Weil man Von oben

herab barauf fah, ber muftte fidh mit bem §errn San brat gut halten Wegen

ber BiehVerfidherung, ber Wegen ber ©infdhäftungSfommiffion — na ja, Wir

begahlten ja unfere ©teuern, aber gerne hat ’S feiner Von nnS getan, unb baft

^tner Von uns guviel begabte, braucht niemanb gu befürchten.
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2. 2Sit milden ftaatSMrgertidj benfen lernen

Urtb jetst fommen (ie auf einmal unb fagen, mir füllen (Staatsbürger
fein; unb reben Don ft&atSbürgerlidhem (Smpfinben unb Genien unb §anbeln.

Sa, ihr §errfchaften, g ef)t baS benn fo mir nichts bir nichts auf einen Schlag?
2&aS ift benn bas, ein (Staatsbürger?

(Sin Staatsbürger, baS ift einer, ber Spaj3 bot am
Vaterlanbe, am Staate, am großen ©anjen. Anleitung

gum ftaatsbürgerlicfjen Renten bietet uns

ber gamilie nfinn.

Genien Sie einmal nach: 2BaS ift ein gamilienOater? (Siner, ber grau
unb Kinber bot unb — fief) nicht um fie fümmert? $>er felbft gut ifjt unb grau
unb Kinber barben läfst? 2)em es egal ift, ob auS feinen Kinbern etmaS mirb,

ober üb fie Oerlumpen unb Oermafjrlofen, memt fie ibm blof3 ©elb hereinbringen?'

Unb maS ift eine gamilienmutter? $ie hinter bem dürfen ihres

Cannes Sedereien fdhledt unb ihn mit trodnen Kartoffeln abfüttert? $ie

fich felbft bie neue feibene S3lufe lauft unb nicht forgt, ba§ er am Sonntag
ein reines §emb an^iehen hot? S)ie ihre Kinber in bie SSelt laufen läfjfr

unb nicht bie §erjenSforge hot, bafj fie braü unb tüchtig mieber heimfommen?
3<f) brauche 3hnen blofc biefe Silber üor bie Seele 51t führen, unb Sb* natür*

licheS (Gefühl fagt Sboen: 9?ein, baS Oerfteht man nicht unter einem Vater

unb einer Sttutter. (Sin Vater unb eine Sflutter hoben bie Pflicht unb Schulbig«

feit, mehr baS eine ans anbere unb an ihre Kinber gu benfen als an fief) felbft,

mehr Sorge um fie ^u tragen als um (ich- (Sin Vater ift einer, ber für feine

gamilie fchaffen, arbeiten, forgen, hungern fann; eine Butter ift eine, bie

für 9ftann unb Kinber ihre Kraft einfe^t, ja, menn eS fein mufj, baS Seben.

SSenn Vater unb Butter fo gefonnen finb, bann mirb aus ber gamilie etmaS.

2)ann miffen bie (Sltern am $lbenb beS SebenS, bafj fie nicht OergebenS gelebt

haben. 2)ann hoben fie ihre fülle greube unb Vefriebigung üom 3)afein. 2Benn

fie geftorben finb, fo benfen bie Kinber noch mit ©hrfurdht an fie gurüd, reben

mit Siebe Oon ihnen. 3)aS Veifpiel ber (Sltern geht mit ihnen burcfjS gange Sehen.

benfen Sie, bie gamilie ift arm; gmar hot fie, maS fie gum Seben bebarf;.

aber fie mufj fparfam bamit mirtfehaften. 3)a fagen SSater unb Butter ben

Söhnen unb Töchtern: „Kinber, founbfo Oiel hoben mir gum Seben. $>amit

müffen mir fparfam unb richtig mirtfefjaften. 2)er gro^e trüber tut fchmere

Arbeit, ber Vater aud). Sie müffen etmaS mehr gum (gffen hoben, ein größeres

Stüdchen gieifch, eine Schnitte Vrot mehr. $)ie anbern müffen (ich einfehränfen,

mir alle aber müffen mit beitragen, baf; mir runbfommen." Sftun geht einer auS

ber gamilie hin unb holt fich auf eigne gauft aus bem gamilienOorrat, foüiet!

er nur ermifdjen fann. SDer Vorrat ift üor ber Seit aufgegehrt, bie gamilie fommt

in bie fdjlimmfte Verlegenheit. §ätte ber Vub nidht bie fcfmnfte Xracf)t Prügel

Oerbient? SSürben Sie felbft einen SXugenblid gögern, an ihm Vollftreder

ber ©erecfitigfeit gu fein?

So Oerlangen Vater unb Sttutter, bafj alle Kinber unb §auSgenoffen (ich

in bie gamilie einorbnen; baf3 alle ihr £eil beitragen gur Vlüte unb görberung

ber gamilie, baf3 fie gemeinfam beS SebenS Saft unb 9?ot tragen. V3aS bie ga*

milie als ©angeS betrifft, bem fann fich baS eingelne ©lieb gar nidht entziehen,.
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6. 32ßö3 geßt ba3 beuijcße $oIf urt3 dauern an?

oßne ein minbertoertigeS, fcßfecßte3 ©ubjett ju fein, Für bie gamilie ift Fßnen

baß oßne Weiteres Har; eß ift fo fefbftOerftänbfiäß, baß eß gar feinet Leitern SRacß*-

benfeng bebarf.

(Sin alter (Srbteif beß fänbficßen ©emeintoefenS ift aber aucß

ber ©emeinbürgerfinn.

SBenn eß fieß um bie § e i m a t g e m e i n b e ßanbeft, fo ift eß einem

jeben ßafbtoegS Har, baß man baringufammenßaften unb gufammenfteßen muß-

in F*eu b unb &eib fo gut mie in ber gomilie. §at einer etfaaS im ©taff, fatbt

bie Shiß ober toirft bie ©tute, fo roeiß man, toa$ man an ben sJ?acßbarn ßat.

$)aß bie üftacßbarn ßelfen, ift felbftöerftänblicf). $)aß fie bafür feine SRecßmtng.

fdjreiben, ift aucf) felbftOerftänblicß. ©ie tun’S um ©otte^foßn, toie man fagt;

meif eß bie einfache ^fließt unb ©eßufbigfeit ift. trennt 'eß irgenbfao im ®orfe,

fo geßört eß ficf) einfacß, baß bie beherzten Männer im 3)orfe fofort bei ber

§anb finb ^um £öfcßen. £>at ber s2frme fein 93rot im §au3, fucßt ißn ®ranf*

ßeit unb Ungfücf f)eim — ja, baß müßte fcßon ein gan^ oerfumpteg unb Oer*

milberteS $>orf fein, ba3 ißn Oerßungern unb oerfommen ließe. 3)arin müßte

ber ©emeinfinn fcßon gan^ auf ben §unb geraten fein. !2D?an trägt greub unb

öeib gemeinfcßaftficß. 55ie StHrcße, bafür ßaben bie heießen be^aßlf Oon ißrem

Sfteicßtum, bie Firmen Oon ißrer s2frmut, barum ift eß „unfere Slircße", baß ©e*

meinbeßau3 ift „unfer ©emeinbeßauö", für bie s2frmen fo gut mie für bie heießen.

£>aß man für bie ©emeinbe kommunal* unb Sfircßenfteuern bejafjlt, ift fefbft*

Oerftänbficß. Wlan tut eß mit einem fauerfüßen ©efüßf, aber begaßft fie fcßfieß*

ließ boeß lieber atß Staatßfteuern. 5fucß bie 5frmen ßaben ein !Jntereffe an ber

©emeinbefeßufe, am ^ommunafmeg. £)en ÜDtan, ber ettoaS für bie ©emeinbe

übrig ßat, aeßtet man. SBenn jeßt im Kriege ein ©emeinbeeingefeffener feine

©tanbeSgenoffen, eittrn bie Sierßalter gufammenruft unb ißnen ben Sßorfcßfag

maeßt, fie motten aucf) für bie tiefer unb bie SSirtfcßaft ber ®rieg£teifneßmer

unb befonber£ ber Heinen Seute forgen, baß fie nießt fcßließficß gelungen finb A

ißr bißeßen s2Irmut gu Oerfaufen unb in bie ©täbte abgutoanbern, fo finbet

er bei jebem, in bem ber brutafe (Sgoi3mu3, bie ©efbftfucßt in feßmußigfter Form
ben ©emeinfinn noeß nießt gan§ ertötet ßat, SSerftänbnig. 5fucß bie SBebenHicßen

feßämen fieß feßfießfieß, gurücßjubfeiben unb 5U einem fofeßen ©emeinfeßaft3*

toerf nießt mitjutun. ©o füßlen fieß bie $)orfgenoffen f
o f i b a r i

f cß, ber

Famifienfinn mäcßft über bie eigne gamifie ßerauö unb toirb gu bem, toa£

man ©emeinbürgerfinn nennt.

$)er bäuerfieße ©emeinfinn ßat befonberä feine grüeßte getragen im

©enoffenfeßaftätoefen.
®aburcf) ift ber 33auer auß ben §änben beß 2Bucßerer£ befreit toorben. 2)aburcß
finb feießtere (SinfaufS* unb ^fb^aßfungsmöglicßfeiten für ©aatgut, fanbmirt*

fcßaftlicße 3^aftt)inen, ^)ünge* unb Futtermittel einerfeiB, anberfeitö beffere

SSerfauf^mögficßfeiten für bie (Srnte gefeßaffen. bie £rebitOerßäftniffe finb

georbnet.

©ie ßaben aueß burd) baß ©enoffenfeßaftsmefen einmal Har fennen gelernt,

baß ©ie nur bann etma3 erreießen, menn ©ie nießt bloß im eignen $orf eine

©enoffenfeßaft bifben, fonbern fieß mit ben ©enoffenfeßaften anberer Dörfer

5U großen 3eutrafgenoffenfcßaften gufammenfeßfießen. Xenfen ©ie nur ein-
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mal an ben SftaiffeifemSSerbanb — maS mollte ein eingehteS 5)orf mit einer

Spar* unb SDarlehnSlaffe erreichen? 5)aS ginge gar nicht, memt eS nicht bie

grope 3^ntraIgenoffenfcj)aft im Gürten hätte.

äflit ben ©enoffenfdhaften mailte eS ja auch anfangs nicht fo recht Happen.

2BaS ging baS eine 5)orf baS anbere an ! 31ber ba haben Vernünftige gührer

mit ber 91ufflärung unb Agitation nicht lodet gelaffen, bis bie Sinfidht in ben

Sßert beS ©enoffenfdhaftsmefenS Gemeingut gemorben mar.

üftun merben mir uns fdhon leichter Har über

bie 33ebeutung b on Staat unb e i ch

für ben 33auernftanb.

©enoffenfdhaften maren ja blop möglich auf ©runb ftaatSbürgerlicher

OtedE)te, ^fteiijeiten unb Garantien. 9^ur als (Staatsbürger fonnte ber 33auer

fein ©enoffenfchaftsmefen auSbauen. ©S mup eine legitime, b. 1). gefefcmäfjige

gorm ber ©enoffenfchaft gefunben merben, baS ©elb* unb $rebit* unb §aft*

mefen mu^ unter bem Schube beS StaatSgefepeS fielen ;
ber Staat fdhafft

erft bie Sftöglichfeit beS brieflic^rn, gelblichen, münblidhen 33erfeljrS gmifdhen ben

Oetfchiebenen örtlichen ©enoffenfchaften.

5)er Staat hat aber auch bie beutfdhe Sanbrnirtfcfjaft als ©angeS unter

feinen Schub genommen. 55ie öerfdhiebenen 33unbeSftaaten haben ein £anb*

mirtfchaftSminifterium, baS bie Aufgabe hat, gefehlte Sflapnahmen gum Schube

ber öanbmirtfdhaft Oorgufchlagen, lanbmirtfchaftliche Schulen gu errichten unb

gu übermadhen, üon ber gortbilbungsfdhule an bis gur §odhfcf)ule hinauf. -ftut

fo famt bie Sanbmirtfchaft als ©angeS gebeten, nur fo aber auch ber eingelne

ßanbmirt, bag er nicht trob aller £atfraft unb alles ÜMjenS feine Scholle

preisgeben unb gut gnbuftrie übergehen ober auch iuS 31uSlanb manbern

muh.

21u<h baS Speich hat ben beutfchen 33auernftanb fraftöoll gefdhübt. 3dh brauche

blop an ben lanbmirtfdhaftlichen Schuhgoll gu erinnern, ohne ben bie beutfdhe

ßanbmirtfdhaft in bie Brüche gegangen märe, meil fie fidE) mit ihrer inten*

fiOern SBirtfdhaft nicht gegenüber ber ejtenfiöen SBirtfdhaft anberer ßänber

hätte behaupten fömten. 5)er 33auer öerbanft bie Erhaltung feiner ©fifteng

gum guten Steile bem Staate.

SBarum hat benn ber Staat ben 33auernftanb erhalten? SBarum ihn

gefdhübt? 9ftdht um beS 33auernftanbeS allein millen, fonbern umbeSöan«
gen millen. 5)aS müffen Sie richtig Oerftehen. 55er Staat braucht bie Oer*

fdhiebenen Stänbe gu feinem 33eftef)en unb ©ebenen. 3dh brauche ba gar

nicht einmal an bie Senfer beS Staates, an bie Regierung gu benfen; ich lann

ben Staat auch als bie organifierte 33olfSgemeinfchaft auffaffen. 3n unferm

Heinen 5)orfftaat ift es fdhon nicht anberS. Sie brauchen im SDorfe g. 33. ben

©dhmieb, ben Schuhmacher, ben Stellmacher, ben Sattler. 5)ie gehören mit

gur 5)orfgemeinfdE)aft, obgleich fie b!of$ nebenbei etmaS 31derfdhaft betreiben

ober auch Qar nicht. 3Benn nun 3hr 5)orffdhmieb ober Stellmacher nicht leiftet,

maS feine Aufgabe ift, menn er 8hnen bie Sßferbe Irumm befdhlägt, bie Sftäber aus

fdhledhtem §olge macht ober auch ein ^aulpelg ift, auf ben man fidh nicht üerlaffen

fann, fo mag er lamentieren, foüiel er mill, bap bie ©emeinbe ihn erhalten

müffe: eS fällt 3huen nicht ein. Sie laffen ihn ohne ©emiffenSbebenfen fallen
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uitb gehen gu einem anbern. ©eitbem man im ©efchäft ©<huhe unb SD^öbet

billiger unb bequemer lauft als beim fänbfichen §anbmerler herfteflen läfjt,

t>erf(f)Vüinbet ber §anbmerler, ber früher biefe Sachen fjerfteldte. ©r fcf>eibet

auS ber SßoflSgemeinfchaft auS. ©ie SßoIfSgemeinfcf)aft erhält ben einzelnen

nnb ben ©taub nicht um feinetmiffen, fonbern um ifjretmitten. ©ie fcheibet i^n

juS, memt er ihren ©rmartungen nicf)t mehr entflicht; menn er !ein febenbigeS,

mittätiges ©lieb beS ©angen mefjr ift, fonbern bfof3 noch ein befcfjauficfjeS

©igenbafein führen möchte. SBenn er beanfprudht, auf Soften ber SSoflSgemein*

fcfjaft gu leben, aber ficfj meigert, baS feinige gum SBofjIe ber SSoflSgemeinfchaft

beantragen. ©aS macht fd^on fogufagen öon felbft bie ffeine bäuerliche SßoflS*

gemeinfcfjaft.

©aS mu^ erft red^t bie grofje ©emeinfcfjaft „©taat" machen. ©ie fann

unb barf nicht einen eingefnen SöerufSftanb allein fdfjüfeen unb förbern auf Soften

ber anbern. $hre Vertreter, ber ®aifer unb bie Beamten beS ©eutfdhen Reiches,

bürfen leinen Slugenblid Oergeffen, bafj fie fürs ©ange ba finb, nid^t für einen

eingefnen ©taub. SBenn fie baS öergeffen unb aus ben Singen faffen, fo geht

ihnen baS ©ange auS bem ßeim, fo fann baS gemeine Sßohf nicht hefteten

unb gebeifjen. ©ie erfüllen aber auch ihre ©emiffenSpflicht nicht, tun nicht,

mofür fie ba finb. ©aS gilt fdhon gu griebenSgeit, baS gilt aber befonberS gur

Seit beS Krieges. ©a mu^ eine ©taatSregierung affe Kräfte gufammenfaffen,

mufi ans ©ange benlen unb aufs ©ange gehen. ©afür ift fie ba. ©a forberi

fie ben ©infab öon ®raft unb Seben jebe^ eingefnen, jebeS $8erufSftanbeS.

©a müffen affe pribaten fRücfficfjten hinter ber einen großen ©emeinfchaftS*

aufgabe: „Rettung beS ©angen", gurüdtreten.

3. 2ßte benlt ber bäuedidje (Staatsbürger?

SBer ein richtiger Staatsbürger ift, ber beult gang ähnlich mie ber

^aifer unb feine Regierung. ©er ift miflig unb bereit, aucf) baS feinige gu ber

großen ©emeinfdhaftSaufgabe beigutragen.

©S ift gerabe mie in ber gamifie: ein bummer gunge, ber nocf) leinen

richtigen gamilienfimt hat, benlt blof3 an fidh felbft. @3 ift ifjm nocf) gleichgültig,

maS auS ber gamilie mirb, ob bie ©efcfjmifter etmaS gu effen unb etmaS an*

gugiefjen haben. ©r ift noch ein ©efbftfüchtfing, miff für fidh eine größere $or*

tion herauSfdfjfagen; bie anbern fümmern ihn nicht. (Sr benlt: ©ie fönnen mir

geftohfen merben. ©er gereiftere Sttenfdh aber benlt ans ©ange. (Sr hilft auch

ben ©efchmiftern boran; bringt aucf) für fie mit Opfer. ©ein £erg unb fein S31id

mirb meiter, er fühlt fidh rnitberantmortlidh fürs ©ange. ©r trägt fein ©eil mit

an ber gemeinfamen gamilienlaft.

• ©o ift auch ein echter Staatsbürger berjenige, ber ans ©ange benlt, fid)

fürs ©ange rnitberantmortlidh fühlt. 2BaS ein echter Krieger ift, ber ftef)t braunen

auf ber Sßadht nicht blofj für fidf) unb bie ©einigen, fonbern fürs SSaterlanb.

äöieniebrig unb gemein lam uns bie Lebensart bor: „SBir lämpfen ja bod) blofe

für bie Reichen," bie man hie unb ba aus ben ©dhüpengräben hörte ! SSir fagten

uns, baj$ bahinter bie platte SöegriffSftujngteit grinfte, aber leine ftaatSbürger*

liehe ©efinnung, lein SSerftänbniS für bie 3ufammenf)änge beS ©angen.

©S finb fdf)fidf)te, einfache Krieger gemefen, befonberS auch Arbeiter,
bie biefeS bföbe ©efchmäp gum ©cfjmeiaen gebracht haben, ©ie unermüblich ihren
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©tanbeSgenoffen sum 93ett)u^tfein gebraut haben, bafj baS ©anse, bie gufunft

ber fReidjen unb ber Firmen, bie gamilie beS einen unb beS anbern, auf bem
Spiele ftänbe; bie il)nen eingehömmert haben: gnbem mir fürs ©anse fämpfen,

fämpfen mir and) für unfer Eignes, -Rur im fRahmen beS ©öngen lann unfer

©gneS gebeifjen. $>aS maren © t a a t £ b ü r g e r, bie bieS ihren Kollegen

flar unb begreiflief) gemacht unb bamit ifjren SBillett gum $urd)halten neu

belebt haben.

®ann auch ber Sanbmirt ein Staatsbürger fein? können nicht

menigftenS aus ben Steifen ber Sanbmirte Staatsbürger herOorgefjen, Männer
unb grauen, benen ber §errgott bie gäfjigfeit gegeben f)at, ans ©ange ju

benfen?

2)er23auer, ber Staatsbürger ift, benft nicht: „3BaS gehen mich bie ©töbter

an?" $er benft Oielmehr: 2)aS finb unfere ©töbter. ©ie gehören sunt

großen ©anjen unb tun baS ihrige bafür. ©ie finb smar anberS geartet in

ihrem ©npfinben unb ifjren SebenSgemohnheiten als icf)
;
aber fie bilben ein

©lieb beS großen ©angen fo gut mie id). ©Raffen fie in ber gnbuftrie bie 3Ru*

nition, fo fefjaffe ich auf bem $lder ihre 2ebenSmitiel. 3>amit ift eS nicht getan,

bafj id) fie bebaure unb fage gelegentlich : ®ie armen ©töbter finb jefet fdjlimm

baran; oon meinem Bebauern fönnen fie nicht am Seben bleiben. $lud) bamit

nicht, bafj id) hie unb ba einen ©töbter fatt mache unb ihm ein $funb Butter

unb ein paar ©er Oerfaufe, fonbern barauf fommt eS an, bafj mir dauern

eS fertigbringen, bie ©täbte als foldje am Seben 31t erhalten.

2)er $8auer, ber Staatsbürger ift, benft nicht: „2BaS geht mich ber Staat

an?" © hat fich Oielmehr flargemacht: 2)er Staat, baS ift unfer Staat, ba£

ift unfere SBoIfSfamilie. 3)a0on bin id) ein lebenbigeS ©lieb. $)a bin id) hiuein

*

geboren, er tut etmaS für mid), forgt unb hilft mir, fdjütjt mein ©gentum, mein

Seben, meine gamilie, meine sjufunft. gür mich unb bie ÜDceinigen ift eS eine

2 e b e n S f r a g e, baff er burchfommt. ©S ift barum auch eine heilige Pflicht

unb ©djulbigfeit, all meine Kräfte ansufpannen, bafj ihm bieS gelingt, bafj er

nicht 3ufammenbrid)t. @S haubelt fid) je^t nicht um fleinlidje gntereffen gegen*

fätje ber einseinen SBerufSftänbe, nicht um ein paar lumpige ©rofdjen mehr ober

meniger, fonbern eS haubelt fid) ums ©anse. $>aS $)eutfd)e fReich unb baS

kutfd)e SBolf ftehen im$)afeinSfampfe,§unberttaufenbe hungern unb bluten für

eS, ba müfjte ich ein gans niebrigeS, ein gans gemeines ©ubjeft fein, menn

ich mich bem großen ©ansen entsieljen mollte, menn ich ben 93eftanb beS ^Reiches

baOon abhängig machen mollte, ob ich ein paar lumpige 9Rarf mehr ober meniger

Oerbiene. -Rein, ich habe ©pafj baran, jetjt einmal baS meinige 3U tun, bafj baS

fReid) burchfommt.

4. $ie ftaatSMrgerlidje Aufgabe beS SBauetnffotibeS

$)er Söauernftanb hat — auch 3U griebenSseiten — aber befonberS jetd

im Kriege, bie Aufgabe, baS beutfdje §eer unb baS beutfdje SSoif am (Sffen

3u halten, ©ne fernere Aufgabe, menn man benft, bafj ein Viertel ber ^8e»

mofjner 3)eutfd)lanbS baS ©anse foll am Sehen erhalten, geh Oerfenne bie

©chmierigfeit ber Aufgabe nicht im geringften.

SIber eine fchmere Aufgabe ift zugleich auch immer eine g r 0
fj

e Aufgabe,

eine ehrenoolle Aufgabe, geh benfe, gerabe einen £eutfd)en, ber Oor großen
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Aufgaben am menigften gurüdfchredt, fann eine fofdje Aufgabe fjerauSforbern,

mm einmal feine gange Xatlraft an fie eingufepen unb gu berfucpen, ob er ’S fertig«

bringt. SBir haben in ber SBelt fo nie! fertiggebracht, unfere Krieger haben an

t>er $ront ben großen SöefähigungSnadhmeiS geliefert, unfere Arbeiter in ben

SJhmitionSfabrifen haben ben SBetttampf aufgenommen mit ben geinben,

einfdfjliepd^ Stmerifa unb gapan gufammen — ba muffte eS bocf) mit tomifchen

Gingen gugefjen, memt unfer Söauernftanb feine Kriegsaufgabe allein nicht

bemältigen follte.

5. (SS muh (Gemeinschaftsarbeit getan toerben

3<h meih auch mohl, bah eS eine (Grenge ber lanbmirtfdjaftfidjen SeiftungS*

fäbfigfeit gibt; bah ber S3auer fein betreibe, feine Kartoffeln, feine SO^ilcf) unb

fein gleifcf) fielen fann; bah er bon ber Saune ber SBitterung, bon ben SDünge«
'

mittefn, ben StrbeitSfräften abhängig ift. SXber ich Vertraue feft, bah eS einer

^ielbemuhten (GemeinfchaftSarbeit gelingen muh, alle §inberniffe gu überminben

unb bie (Srgeugung noch näher an bie (Grenze beS Sftenfchenmögtichen heran*

gubringen.

darauf aber fommt eS an, bah (GemeinfchaftSarbeit getan mirb;

bah biejenigen Sanbmirte, bie baS S5aterlanb begriffen haben, bie bon ber echten

iöürgergefinnung burchbrungen finb, fiep einmal gufammentun unb bie (Gemein*

fchaftSaufgabe überlegen unb bie (GemeinfchaftSarbeit organifieren.
@o ähnlich ift eS beim (Genoffenfcfjaftsmefen hoch auch borangegangen. ®a hat

bie Sanbmirtfchaft güprer gefunben, bie fie als S a n b m i r t f ch a f t auS

bem ®red gezogen haben; bie ber Sfttgemeinhiet flargemacht haben, bah bie

genoffenfdhaftfiche Organifation im gntereffe ber Sanbmirtfchaft lag
;

bie

unermüblich ans bäuerliche ©ofibaritätSgefüht appelliert haben.

@o mirb hoch auch jept bie Sanbmirtfchaft ftaatsbürgerliche g ü h*

rer finben, bie fidp flar finb, bah baS SSaterfanb auf ber Sanbmirtfchaft fteht;

bah eS eine ehrenbolle Pflicht ber Sanbmirtfchaft ift, baS SSaterfanb aus bem
3)red gu ziehen, bor bem gufammenbruch gu bemahren; bie bieftaatsbürgerlichen

©ofibaritätSgefühfe in ber beutfchen S3auernfchaft febenbig machen, bie fie lehren,

über ben eignen §ecfengaun einmal hiaauSgubtiden aufs (Gange; bah btc

KriegSorganifation ber Sanbmirtfchaft im gntereffe beS SSaterlanbeS liegt.

<5S mirb hoch mopf in jebem £)orfe unb auch fyex mopl nodh dauern geben,

benen eS mit ber Siebe gum SSaterfanb ernft ift; bie ficf) barüber Har finb, bah

Siebe bebeutet ficf) einfepen, ©pah baran haben, auch toenn fo eine ©ache fchmere

$0?ühe unb Opfer erforbert. ®ie müjfen eS guerft für fich felbft machen, aber

auch bie Prägen, (Gebanfen* unb Sieblofen gu geminnen fudpen.

SBaS hat eine fofd^e Organifation benn nun gu tun?

SB e cf u n g unb pflege ber richtigen (Gefinnung
©ie hat gunäepft einmal bafür gu forgen, bah in unferm Bauerntum b i e

ridhtige(Gefinnung febenbig mirb; bah nach unb nach bie öbe, unfrucht-

bare (Gefinnung bauernftänbifeper ©etbftfucpt bon ber echten Staatsbürger«

gefinnung übermunben mirb. 3)ah immer mehr dauern gu ber Haren (ginficht

fommen: SBir müffen uns jept bem (Gangen gur Verfügung ftellen, müffen

bon §inbenburggeift, bom(Geifte beS S3aterfänbifcf)en §itfSbienfteS burchbrungen

unb erfüllt fein.
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mirb nicht bei allen gelingen. (£3 gibt überall, in ©tabt nnb Sanb,

niebrige, erbärmli(f)e Knechts* nnb SRammonSfeelen, bie nicht fertigbringen,

fich über bie ©elbftfudht gu ergeben nnb fich bem ®ienfte beS ©angen gur 33er*

fügung gu [teilen. s2lber bie fallen menigftenS füllen, baf3 fie Oerädhtlidje ©ub»

jefte finb. S)ie fallen menigftenS ifjren (Sinflufj verlieren, ©ie fallen menigftenS

burcf) bie öffentliche Meinung jum ÜJKittun gelungen merben.

Klärung ber 33 e b ü r f n i f f
e beS9tnbaueS

©abann hat fitf) eine foldje Organifation Har gu tnerben über bie bringen bften

39ebürfniffe beS ©efamtOolfeS. $)aS ift heute bie Srage, bie im 33orbergrunbe

ftefjen mu|: „2ßaS brauet baS beutfche SSalf gu feiner Ernährung ?" nnb nicht:

„2Bie lann heute ber einzelne 33auer bie beften ©efcfjäfte machen?" @S barf

nicht mehr narlammen, bafj man bie ©pätfartoffeln halbreif auS ber (Srbe

reifet, um nach fünf ben hohem $reiS einguheimfen; eS barf ber 33eOölferung

nid)t mehr gugemutet tnerben, fich noch einen SBinter Don ©tedrüben gu ernähren,

tneil baS für ben dauern profitabler ift al§ ber Einbau non Kartoffeln. 2BaS

gefchehen ift, baS, ift gefdjeljen; barüber tnallen tnir nicht mehr rechten; aber

an unfere nächften 3ufunft3aufgaben tnollen tnir befto ernfter

unb getniffenhafter benfen.

(Sin KriegSminifterium fragt jejd an erfter ©teile: „3SaS brauet baS

beutfche §eer an ben nerfchiebenartigften ©eräten?" Unb bie 3lntmort hei^t

:

©ounbfo niel Bluggeuge, founbfo Oiel Kanonen, 9J?afchinengetnehre, Seinen*

tnerfer, SBagen, ©ranaten; benfen ©ie, baS SRinifterium liehe ben Unter»

nehmern freie §anb, gu fabrizieren, maS fie tnollten — biefe gingen flugS baran,

gu berechnen: „33ßoran ift am meiften 0er bient?" — tneld) ein mahnfinnigeS

®urd)einanber tnürbe eS geben ! $)ann fällten mir einen Krieg gemimten

fönnen ?

SRein, man richtet fich nach ben 33ebürfniffen; man legt in größtem Um-
fange betriebe füll, bie für ben Krieg feine 33ebeutung haben; auch profitable

betriebe. 9Ran fragt ben Unternehmer gar nicht, ob ihm baS gefällt ober

nicht. 9D?an holt ben lebten leiftungSfäljigen SIRann gum 33aterlänbifdhen gilfs*

bienft heran, unb jeher hält baS für felbftoerftänblidh; niemanb muefft bagegen,

meil eS jebem Har ift: eS muff fa fein; bie Rettung beS 33aterlanbeS Oerlang*

eS fo unb nidht anberS. 3eber ftellt fich, menn auch mit bittern ©efüljlen, bem
33aterlanbe gur Verfügung.

Unb mit bem 33auernftanbe, ber fich je länger je mehr als e.in ßebettS»

f a f t o r für ben 33eftanb beS 33aterIanbeS ermeift, follte eS anberS fein? 323enn

eS heute, in ber 3eit ber SRot, für ben 33auernftanb nicht baS erfte SebenS-

intereffe märe, ben Söeftanb beS 33aterlanbeS gu fiebern, hätte bann ber 33auern*

ftanb noch ein Anrecht, Oom 33aterlanbe gu forbern, bafj eS feinen SebenS-

beftanb fieberte? 2BaS für einen $itel mailte er benn bafür geltenb machen?

§anb»in*§anb»5lrbeitenmit ben 33ehötben
35ßir fönnen natürlidh in unferm SDarfe nicht Oon uns aus bie Srage be»

antmorten: 32ßaS bebarf baS beutfche 33oIf an SebenSmitteln? Unfer £>ßV./

fann baS beutfche ©efamiOolf nicht mit ben nötigen öebenSmiiteln üerforgen.

(SS fann blofj m i 1 1 u n, nadhbem bie Bestellungen bon anberer ©eite gemadht

finb. $)afür finb bie 3entralbehörben ba. SDie fallen eS uns fagen^
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nacpbem fie fiep mit füfjrenben Seuten aus (Stabt urtb Sanb barübet Har gemor»

ben finb. Bir mollen gu innert baS Vertrauen paben, baß fie bie SSebürfniffe

richtig erfaffen. Bir mollen befonberS auch gu ben füprenben ^erfönlicpfeiten

ber Sanbmirtfcpaft baS Vertrauen paben, baß fie ifjre gange ©rfaprung auf biefem

©ebiete bem SBaterlanbe, bem SSolfSgangen gur Verfügung ftellen.

Unb mir galten uns gut Verfügung unferer SSepörben. Sie follen nicpt nötig

haben, uns gu gmingen. ©S fofl fein Slnbaugmang merben. ÜLit 3toong

fommt man erft, menn man nichts anbereS meiß. Bir dauern finb feine ©Haben,

bie gelungen merben müßten. SLan follte miffen, baß im lanbmirtfcpaftlichen

betrieb mit 3ü>ong am aHermenigften gu erreichen ift. Benn ber SSauer feine

greube an feinem tiefer unb feinem SSiepftall hat, fo ift er eben fein SSaüer,

aber S^ong prallt an ihm ab. $)em meiß er fiep gu entziehen.

3)er S3auer muß Slnbaufreubigfeit hoben. $)aS Staatsbürger*

perg im‘ S3auernfittel mirb aber nicht bloß burth blaue Scheine in rafchere

Ballung berfeßt, fonbern mehr noch burep baS ^flicptbemußtfein, burep bie

Siebe gegen SSolf unb SSaterlanb. $)aS [oH uns aber auch ptw im $)orfe

beperrfepen.

§abt einmal Vertrauen gu uns SSauern, ihr SSepörben ! SSerfucpt eS ein*

maf auf anbermBege, als eS bisher bielfacp gemacht ift. Luft einmal fcplicpt

unb reept bie füprenben dauern gufammen, unb berfuept eS einmal mit einer

bernünftigen SluSfpracpe. Benn einer gu uns in ber Sprache beS dauern

fpriept unb geigt, baß er uns berftept, fo finb mir gerne gut ©emeinfcpaftSarbeit

bereit unb ftellen uns gerne bem großen ©angen gur Verfügung, bereit*

millig hören mir auf bie SS ä t e r ber SS a u e r n
f
a m i l i e, bie mit

uns überlegen, bie eS uns richtig auSeinanberfepen, nicht mit Lebensarten aus

bem SSucpe, fonbern mit bem flüchten, einfachen Borte, baS aus bem bergen

fommt. Bit hoben bodh auch ein §erg im Seib!

©egen fettige § i l f e

Bit finb auch bereit, einanber gu helfen, baß alle $cfer in unferer ©ernar*

fung beftellt merben. ©S müffen eS nur ein paar bernünftig in bie §anb nehmen.

BaS foll eS auch ausmachen, menn ein ©roßer ein paar kleinen hilft, ben

Slcfer gu beftellen unb bie Saat pineingubtingen? Unb menn fiep bie ©roßen

bie ©efepiepte rationell berteilen, fo fommt auf jeben niept allgubiel. Slucp

baS pat baS Komitee in bie ®anb gu nehmen. Bonner noch einmal — heute

mollen mir uns noch einmal bemußt merben, baß mir gufammengehören, baß

mir nicht bloß Kircpmeip unb Scpüßenfeft gufammen feiern, fonbern auch

uns gegenfeitig in ber Lot helfen mit Lat unb Xat! §eute gilt’S noch ein»

mal, in gegenfeittger §ilfe©priftentum, Satcpriftentum, lebenbig gu machen.

Bit finb bereit, auf ben BirtfcpaftSplan für 1917/18 eingugepen. $)ie

3en tralbeh örben finb fich barüber flar gemorben, baß eS bor allen Gingen

barauf anfommt, bie ©rnäprung unfereS SSolfeS mit SSrotgetreibe unb Kar*

toffeln fichergu ftellen, baß eS bagegen auf gleifcp nicht fo unbebingt anfommt.

deshalb finb bie greife für Loggen, Beigen unb Kartoffeln peraufgefeßt,

bagegen für guttergetreibe unb Scplacptbiep gefenft. ©S foll ber Slnreig gut

SSerfütterung bon SSrotgetreibe unb Kartoffeln megfallen. Latürlicp müffen

mit unfer ÜLilcpbiep nach SLöglicpfeit burcppalten.
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$)er Sßirtfdpaftgpfan ift in eprlidper Veratung mit ben ernften Vertretern

öon (Stabt unb ßanb aufgeftefft. 2Bir merben barauf eingepen unb an unferm
%eil rnitmirfen, bafj er öermirfficpt mirb; merben nidpt nörgeln, menn er

unfern ^riüatmünfdpen unb Meinungen nid)t gang Sftedpnung tragen foffte.

darauf fommt eg jept ntd^t an, fonbern barauf, bap mir feiften, mag bie SSoIfg*

gemeinfdpaft Oon ung ermartet.

91 i dp t i g e Verteilung

©g gilt aber nidpt bfop ^robuftion ber Öebengmittef, fonbern aucf) r i cf) t i g e

Verteilung. SBtr Ratten genug Öebengmittef im ßanbe, eg müc^fe aucf)

peute nodp genug fürg gange Voff auf unferm 5fder, menn nur bie Verteilung

orbnungggemäp öor fiep ginge.

Slber ba papert eg nocp immer. SSüpte gunädpft einmal bag Krieggernäprungg»

amt genau, mieöief ßebengmittef ba finb! (Gelänge eg ipm, fie einmal alle

nadp Sättögficpfeit gu erfaffen!

SBer pinbert eg benn baran? ©in Veifpiel, bag feidpt nacpguredpnen

ift, mag eg ung fagen. Sßenn mir fürg gange gapt gu 365 Sagen auf ben Kopf
einer Veööfferung tion 7 0 Millionen ein $ßfunb Kartoffeln recpnen, fo

fommen genau 12 775 000 Tonnen Kartoffeln peraug; fagen mir abgerunbet

13 Millionen Tonnen. §at Seutfdpfanb fobiel im gapre 1916 geerntet?

Unb fefbft menn eg eine SOftpernte gepabt pat: ift biefe fo grop gemefen, bap nidpt

menigfteng bag doppelte an Kartoffeln perauggefprmtgen ift? Sßarum moffte

eg nicpt gelingen, bie genügenben Mengen Kartoffeln für ben menfdpfidpen

Vebarf ffüffig gu madpen?

2Iber bie Veftanbaufnapme ift nodp affguoft ein Kampf gmifcpen Vepörben

unb Vauern. Mancher Vauer pat bag ©efüpf, afg foffte er bergemaltigt merben.

©r ift fiep nicpt ftar über feine ftaatgbürgerfidpe Aufgabe im Kriege, er fiel)! bie

Singe nocf) nicpt an mit ben $tugen, mit benen er fie eigentlich afg reifer, ernfter

©taatgbürger anfepen müpte.

5lfg folcper müpte er fiep fagen: gdp erleichtere ber Vepörbe ipre Arbeit.

3cp arbeite einmal entfepfoffen mit ipr. SSenn ein rüdfidptgfofer g e i n b ing

ßanb fäme, fo märe eg ja gerechtfertigt, bie Vorräte gu öerfteden; aber tmr

bem eignen Voffe barf icp fie nidpt öerfteden; benn bag Voff brauept fie gu

feinem parten Safeingfampf.

Ser eingefne Vauer ftept auep in biefer Vegiepung opnmädptig ba. gdp bin

feft übergeugt: menn eg auf ben eingefnen anfäme, fa fänben fiep in Seutfdp*

fanb ^unberttaufenbe, bie gerne bereit mären, ipre Veftänbe reftfog angu*

geben unb gur Verfügung gu ftelfen. 5lber ber gropen SKaffe gegenüber ift ber

eingefne macptlog. SBer’g richtig angibt, mirb fdpfiepfidp gar afg ber Summe
öerfcpliffen. Ser §afunfe, ber gurüdpält unb gu SBucperpreifen an ben (Sdpfeicp*

panbef Oerfauft, ladpt ipn aug. ©r maept ein „beffereg ©efdpäft". Saburdp fommt
unfere Sebengmittefüerforgung überhaupt ing ©ebränge. gür bie §afunfen,

bie ipre fdpnöben SBucperpreife madpen, muj jept ber eprenpafte Vauer auep

nodp baburep mittragen, bap ipm feine Vorräte befto fdpärfer perangegogen mer*

ben, baff er auep nodp in ÜÜftpfrebit fommt beim ©efamtöoff; bap auf ben

‘Vauernftanb gurüdfäfft, mag eingefne Vauern fepfen.

Segpafb ift ber eprenpafte Vauer fid; felbft unb bem Vauernftanbe fdpub
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big, gegen Verheimlichung unb @cf)teid)fjanbel energifd) gront §u machen.

Gr ^at allen ©runb, bon benjenigen abguriiden, bie fo ben Bauernftanb

fompromittieren. Die bäuerliche Organifation hat ebenfalls eine ernfte Gr«

^iehungSpflicht gegenüber all ihren SlJlitgliebern. GS muß ber ©tol§ beS
Bauern (tanbeS merben, bie BolfSernährung fidjerpftellen. Die innere

Beunruhigung muf er bem Bol! erfparen. ge mehr er bon bem ©ebanfen

burdjbrungen ift, baß eS jeßt feine Gßrenaufgabe gegen Bol! unb Baterlanb

ift, für bie BolfSernährung ju forgen, befto ftol^er unb freubiger fann er bie

höhern Grträge feiner SBirtfcßaft in bie ASagfcßale merfen. Darum muß er

auch fjmdn mit ben Beßörben boll BerftänbniS §anb in §anb arbeiten! Die

ehrenhaften, guten alten Bauern bor bie gront! Das mu^ bie Carole fein.

GS gibt Lebensmittel, bie fönnen niefjt leicht üon ben gentralbeßörben

befchlagnahmt unb Verteilt merben, mie j. B. Butter, Gier, ©emüfe. ©ie

finb für bie BolfSernährung nicht biel Weniger nichtig als betreibe unb ®ar«

toffeln. deshalb heben bie Beworben Richtlinien gegeben, mie eS mit biefen

Vrobuften ju heften ift. GS finb bafür ©ammelftellen (Ltn faufftellen) in ben

einzelnen ©emeinben eingerichtet; bie greife füllen gut lohnenbe fein.

Das finb zugleich auch &e Ißrobufte, für bie ber ©d)leid)hcmbel meiftenS

bie fchamlofeften greife bietet, bie er bann meitergibt an jene ©dßmaroßer

am BolfSförper, bie fich burd) ®riegsmucher bereichert haben. Der Bauer !ommt

leicht in ben Berbad)t, mit ben ©cßleichhänblern unb ©chmaroßern unter einer

Dede §u fteden. GS liegt im LebenSintereffe beS BauernftanbeS, baß biefer

Berbadjt gerfchlagen mirb; baß ber Bauernftanb felbft bem ©d)leid)h<mbel ben

Laufpaß gibt unb ihn branbmarft. Das 2Bucf)ergelb fönnte fonft fpäter bem
Bauernftanbe aufs Butterbrot gefeßmiert merben, unb gerabe bie §alunfen,

bie ben ©d^leichh anbei getrieben haben, mären fähig, fich felbft baburd) rein*

jumafchen, baß fie bie ©djulb bem Bauernftanbe aufbürbeten.

Rein, baS Anlaufen unb 3ufi%en folcher Lebensmittel an bie ©täbte

muß eine Ghrenfacße fürs Dorf, eine ©emeinfdjaftsfache für ben Bauernftanb

merben. gn Bapern geßt’S. Das müßt auch ihr richtig in bie §anb nehmen.

Das muß feine errungene behörblidje Angelegenheit, fonbern eine freie

Dätigfeit fein. Darum finb ja and) bie Pfleger ber länblichen Ghre, beschriften«

tumS mit babei: bie Lehrer unb ©eiftlidjen, meil eS eine BertrauenSfache ift.

Darum menbet fid) bie ©chule an eure ®inber, ber gungfrauenberein an feine

ÜRitglieber. Lille müffen helfen, baß bie regelmäßige Lieferung an bie Be«

hörbe ben milben §anbel boilftänbig berbrängt unb bie Orbnung fiegt.

6. BMr tun mit!

SSer bon ben hier Anmefenben hat bie ©tirn, §u erklären
: „geh tue nicht

mit !" deiner ! SSirb benn nun hinterher auf ber Bierban! mieber genörgelt

ober heute abenb mit ber grau überlegt, baß man eS noch geheimer anpaden

muß, um nicht gefriegt §u merben?

Ober ift nun ber ernfte, echte, ftahlßarte Aßille ba, mit-jutun? Dann fommt

eS jeßt nur barauf an, baß ©ie felbft einige ernfte SRänner gfjreS BertrauenS

mäßlen, bie nun bie praftifeße Durchführung in bie §anb nehmen; bie mit ben

Behörben §anb in £>anb arbeiten an ber Ausführung ber Beftimmungen,

bie nicht etma ©chifane finb, fonbern aus ber Rot ber Seit ßerborgegangen.

4StiegSoorträge in ber Heimat 23
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Unb bap ©ie biejen Spren SertrauenSmännent ffill geloben, mitgutun, bamrä

eS fraftOolle ©emeinfdpaftSarbeit mirb.

Stenn fo ber Sauernftanb bem ©efamtoolf jur Verfügung geftanben pat,

fo mirb baS ©efamtOolt eS bem Sauernftanbe banfen unb oon (einer SebenS*

notmenbigfeit fürö ©an§e, zugleich) aber aucp Oon ber Statmenbigfeit (einer fraft-

oollen görberung burcpS ©an§e tief burcpbrungen fein. dann fann ber Säuern«
(tanb au cp im neuen deutfdplanb feft unb bauernb fielen als ber Starke!« unb
©tammftotf beS gefamten beutfcpen Sollet.

7. 28a3 ßefd)ief)t auf bem Sanbe für unfere SSolBernätirunß?

^nbalt: 1. die Aufgabe ber Sanörnirtfchaft ift eine fcpmere. 2. d er förieg

bat bie ©cpmierigteiten bebeutenb öergröpert. 3. der Sanbmirt ift in feiner SHrtfcpaft

fefjr befcpränft morben. 4. die ^htfflärungS* unb ©ammeitätigfeit auf bem Sanbe-

die Opfer, toeldpe baS beutfcpe Solf in heiliger (Pflichterfüllung heute für
bie 3ufunft unb ©röpe beS SaterlanbeS bringt, finb gemaltig. Sber baä

Solf trägt alle Opfer gern unb mittig, folange eS nur meip, bap eS fein mup
unb nicht anberS geht, unb bap alle in gleicher Steife ihr Opfer bringen. Sitter

mirft erft baS Opferbringen, menn man baS (Gefühl pat, bap fiep mandpeS hätte

oermeiben laffen unb bap niept alle in gleicper Steife ipre (ßflidpt unb ©dpulbig*

feit tun. Sielfacp beftept biefe Meinung, unb §mar meint man inSbefonbere,

bap bie ©cpmierigfeiten bei ber SebenSmittelOerforgung bei gutem Sollen

aller niept fo grop patten §u merben brauchen. Sujugeben ift, bap pier mandpeS

Oorgefommen ift, maS beffer unterblieben märe. Sber anberfeitS ift eS auep §u

Oerftepen, bap bei ber ungeheuren Aufgabe ber (Regelung ber ÖebenSmittelOer*

forgung eines ©iebgigmillionenoolfes Sftpgriffe oorfommen, unb bap fidp

unter ben 70 Sftttionen manepe Stanfepen in ber (Stabt mie auf bem Sanbe

befanben, bie in erfter Sinie ipren perfönlicpen Sorteil auf Soften ber Allgemein*

peit maprjunepmen fuepten. ©olcpe Sorfommniffe paben eine begreifliche

Serbitterung bei ber SeOölferung perüor gerufen, benn bie ©cpmierigfeiten

unb Entbehrungen, bie ber ®rieg inSbefonbere unferer ©tab'tbeoölferung auf«

erlegt pat, finb fo grop unb fepmer, bap jebe meitere Erfcpmerung, bie fidp

pätte Oermeiben laffen, als ein Serbrecpen am Solfe erfdpeinen mup. die-

jenigen, bie pier eine ©cpulb trifft, mögen jie nun in ber Stabt ober auf

bem Sanbe gu §aufe fein, müffen in unnacpfidptlicper Steife jur Serantmortung

perangegogen merben. JJnbeS bürfen mir babei niept fo meit gehen unb fagen,

bap bie ©cpmierigfeiten bei ber SebenSmittelOerforgung nur infolge ber ©e*

miffenlofig feit mapgebenber Greife fo grop gemorben mären, das ift

niept rieptig, benn im allgemeinen müffen mir fagen, bap eS niept ber Stange!

an gutem S3illen mar, fonbern eS maren in ber §auptfadpe unOermeib«
bare friegSgeitlidpe ©cpmierigfeiten, bie bie 9tat fo grop

paben merben laffen. Socp in jebem Kriege mar bie Neuerung bisper bie

unOermeiblidpe Segleiterin beS Krieges, unb §mar maren bie frühem Kriegs*

teuerungen üielfacp bebeutenb fcplimmer nodp als bie heutige, „(Peft, ©eudpen,.

Hungersnot unb ®rieg" erfepienen japrpunbertelang unfern Sorfapren als

untrennbare ©otteSgeipeln. Sudp im jepigen Kriege fepen mir, bap bie Neuerung

fidp feineSmegS auf deutfdplanb allein befcpränft, fonbern fidp in allen frieg*



517. 2BaS gefdjiefjt öuf bem Sanbe für unfere SBoIfSernährung?

füßrenben Staaten, ja felbft in ben neutralen Sanbem geigt. Sogar reine 51grar*

ftaaten finb Don SrnährungSfchmierigfeiten unb Neuerungen feineSmegS Oerfcfjont

geblieben, mie $. 53. baS agrarifcße Nußlanb. gür manche ^ßrobulte ift bet

fßreiS im 5luSlanbe ftärler noch geftiegen als bei uns in Neutfchlanb.

1. $>te Aufgabe ber Saitbtoirtjdjaft ift eine jdjtoeie

5Bemt mir bie SSerljältniffe richtig unb gerecht beurteilen mollen, bann

muß §unädf)ft ber große 53 e b a r f a n SebenSmitteln in Nedjnung

gefegt merben. Nie beutfcfje Sanbmirtfchaft fjat für einen überaus großen 53e*

barf aufjufommen. 3n frühem %t\itn, als bie 53eOölferung NeutfdjlanbS

in ber §auptfacf)e nur auS 51tferbauern beftanb, prohibierte bie Sanbmirtfchaft

faft auSfcfjließlicf) für ben eignen S3ebarf. 3Qarf)f)er aber ift bie lanbmirtfchaftlidje

53eoölferung gegenüber ber S^buftriebeoöllerung er^eblicf) ^urüdgeblieben.

Jpeute gät)lt bie lanbtoirtfc^aftlicfje 53eOölferung nur mehr etma ein Viertel
ber ©efamtbeOölferung, unb biefeS eine lanbmirtfdjaftliche Viertel

mußbiebreiS3iertel nidjtlanbmirtfchaftliche 53eOölferung ernähren,
glädfje unb SIrbeitSfräfte finb auf bem Sanbe fo giemlid) bie gleichen mie früher,

aber ber SebenSmitteibebarf ift gemaltig geftiegen. SBelch große Mengen Oer*

fcßlingen nicht unfere ©roßftäbte unb gnbuftriebegirfe ! Nur ein 53eifpiel:

©ffen mit runb 500 000 ßinmoljnern braucht in griebenS^eiten t ä g 1 i cf) 35

NoppelmaggonS Kartoffeln, 12 NoppelmaggonS betreibe, 80 000 Siter Mildj.

NaS finb t ä g 1 i dj bie Kartoffeln Oon runb 100 borgen, baS ©etreibe Oon

200 borgen, bie SD^ildf) Oon runb 6000 Küßen. Nen fo bebeutenb gelegenen

Söebarf üermocßte bie beutfdje Sanbmirtfchaft fdjließlicß allein nicht meljr ju

beliebigen, es mußten beträchtliche Mengen Oon SebenSmitteln (für etma

3 SD^illiarben Marf) auS bem 5IuSlanbe bezogen merben.

infolge beS Krieges ift ja nun ber 53erbraudß Oielfadj erheblich ^urüc!*

gegangen. SXuf ber anbern ©eite aber ift ber SSerbraucß auch mieber um ein

bebeutenbeS größer als in frieblicfjen 3^ten, unb jmar ßauptfädjlich megen

ber großen 5fnfprüdße, melcßeb ie5$erforgungbeS§eereS Oerurfacßt.

Nies erflärt fidß fcßon auS ben erhöhten förperlicßen 51nftrengungen ber Militär*

perfonen, melcße aucf) eine (Srßößung ber (Srnäßrung bebingen. 9^acf) maßgeb*

ließen Mitteilungen ift ber 53erbraucß einer bürgerlichen 53eOöIferung um etma

50 $ro^ent niebriger als ber Verbrauch eines §eereS Oon berfelben ©röße.

51n Ninb* unb Scßmeinefleifcß benötigten §eer unb Marine im erften Viertel«

jaßr 1917 brei günftel ber ©efamtmenge, bie inSgefamt jur Verfügung geftellt

mar. SBeiter nimmt baS §eer etma 30 ^ßrojent beS 53rotgetreibeS, baS inSge*

famt ber üerforgungSberecßtigten 53eOölfermtg Oerabfolgt merben fann, in 51n*

fprucß. gür biefen großen §eereSbebarf hat unfere Sanbmirtfchaft gunäcf)ft

aufjufommen, benn im Kriege fjeißt eS: ©rft baS §eer, bann bie 3ibilbe0ölferung,

ein ©runbfaß, ber moßl Oon jebem als felbftOerftänblicf) hingenommen mirb.

NaS, maS baS £>eer an SebenSmitteln üormegnimmt, fommt für bie 3^il*

beoölferung naturgemäß in Söegfall. gnSöegfallfam ferner bie bis*

fjerige ftarfe (S i n f u ß r an auSlänbifcßen SebenSmitteln. gnfolgebeffen

mürben bie 5lnforberungen, bie an unfere ßeimifcße Sanbmirtfchaft geftellt

mürben, immer größer. Nenn einerfeitS fielen mit ber Sperrung ber auSlän*

btfcßen 3ufuf)* neben ben fonftigen aucf) nocf) manche Nahrungsmittel meg,

4
’
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bie unfer ßeimifcher Robert nicht ßerOorbringt, tüte 33. ®olonialprobufte,

unb für tüelrfje unfere Öanbmirtfchaft nunmehr einen ©rfaß fdßaffen füllte.

51nberfeitg blieben jetzt auch zahlreiche bigßer aug bem 91uglanbe bezogene

IRofjftoffe unb ^Betriebsmittel aug, inelcfje unfere ßanbmirtfchaft gur (Erzeugung

ber Sebengmittel notmenbig braucht, tuie z. 33. Sünge* unb Futtermittel.

Ferner mußten bie früher alg Nahrung tierbrau djten 51derbauprobufte mäßrenb

beg Krieges gu einem großen Seit aitcf) für ben Ausfall an 91uglanbgfuttermitteln

auffommen. gn biefer (Srfenntnig fdjrieb fetbft bag fozialbemofratifche 3entral*

organ, ber „33 0 r m ä r 1 g" (^r. 251, 1916):

„@g ift bolfs mirtfcfjaftficf) ein Unoer ft an b, beute oon ber Sanbmirtfdjaft zu

Oerlangen, fie folle nicht nur ihre ^robuftion in bisherigem 9ttaße fortfepen, fonbern

auch ben ^luSfall becfeit, ber burd) ben Wegfall ber frühem 3ufuhren aug bem 91ug'

lanbe entftanben ift. Sas fann fie nicht. Satfächlich Oerbient bas, mag fie in ben lebten

beiben $rieggjahren unter mißlichen Umftänben geleiftet hat, alle Ülnerfen-
n u n g. Sie Sanbmirtfchaft feineg anbern am Kriege beteiligten Sanbeg, meber (£ng=

lanbg, noch Franfreicßg, nod> gtalieng hat eine aud) nur annähernb gleiche
Seiftung aufzutoeifen. 9ttan muh bebenfen, bah heute nicht nur infofern mehr
fonfumiert mirb, alg bag £eer pro ®opf eine gröbere Sflenge beftimmter 9?af)rungg=

mittel oerbraucht, alg im Fneben burchfcßnittlid) auf bie einzelne $erfon entfällt, a u ch

im Sa n b e felbft hat bie Knappheit ber aug bem 91uglanbe eingeführten 9?ahrungg*

mittel naturgemäh bie Folge gehabt, bah heute manche lanbmirtfcßaftlidjen (Srzeugniffe

üiel mehr begehrt unb oerzeßrt merben alg früher; z- 93. ift ber Verbrauch Oon Star*

löffeln zur menfdjlicben Nahrung enorm geftiegen, ebenfo fchmoll im oorigen Fahre

bor feiner 93efcßränfung ber 3uder0 erbrauch immer mehr an unb erlangte eine ganz

auhergemöhnlidie £öhe. Sagfelbe gilt Oon bem 33erbrauch Oon 93eerem unb Äernobft

pm ©nfocßen oon 9DiarmeIaben ufm. SBerben ber 33oIfgmaffe beftimmte fftahrungg*

mittel entzogen, fo fteigt natürlich bag 33erlangen nach anbern, reichlicher Oorhanbenen,

big auch in biefen Knappheit eintritt."

2. Set ^rieg fiat bte Sdjtoiettgfeiten bebeutenb oetgtößett

3ßer einigermaßen mit ber ßanbmirtßhaft üertraut ift,. mirb zugeben müffen,

baß fcßon in Ftiebeng^eiten bie Arbeit im lanbrnirtfchaftlidjen
33eruf feinegmegg fo leicht unb einfach, fonbern mit Oielen (Schmierig*

feiten unb 3ttißlid)feiten Oerfnüpft ift. Sie fßrobufte müffen überaug müßfam
erzeugt merben, unb in feinem anbern 33eruf fonft muß bie ganze Fa*
m i 1 i e Oon morgeng früh big abenbg Jpät zur angefpannteften Arbeit fo fehr

m i t h e r a n mie in ber Sanbmirtfchaft. (Sben meil bag Sieben unb Arbeiten

auf bem Sanbe fo menig üerlodenb erfcßien, mar auch bie Sanbflucht fo ftarf

gemorben. Faft feiner mollte mehr 33auer merben, unb mie menigc äftäbcßen

mollten einen 33auer heiraten ! SBenn eg mirflid) zuträfe, mag manche Stäbter

meinen, baß nämlich bag ßeben auf bem Sanbe um fo Oieleg angenehmer fei

mie bag Seben in ber Stabt, bann hätte hoch eigentlich 9 ar lein ®tunb bafür

beftanben, baß Ungezählte immer mieber bag £anb oerließen unb fo menige

mieber baßin zurüdfeßrten.

Unb mie fleht eg benn nun erft im Kriege mit ben 31rbeitgleiftungen unb fßro*

buftiongbebingungen in ber ßanbmirtfchaft? 3 a 1) 1 1 e i $ e SB i 1 1 f cf) a f*

ten arbeiten heute nur mehr mit meiblidjen Arbeit g*

f r ä f t e n. gm öanbfreig fßaberborn ift feftgeftellt, baß 900 33etriebe ohne

93etriebgleiter unb 570 ^Betriebe ohne jebe männliche 91rbeitgfraft baftanben.



537. 2Sas gefcßieht auf bem fianbe für mtfere Sßolfgernährung?

gn Vapern mürbe ermittelt, baß in einer 9teif)e ton Dörfern 25 big 30 $ro^ent

ber ©efamtbetölferung, bag finb nahezu die Männer ton 19 big 51 t 48 Sauren,

beim §eere fielen. Saß bie meibticfjen Slrbeitgfräfte, bie früher nie gepflügt

haben, ben Voben ebenfo pfleglid^ zu behanbeln termögen mie bie geübten

männlichen Kräfte, bie jept faft die im gelbe fielen, ift auggefcßloffen. ^lud)

fehlt einer 9teif)e ton 2Birtfcf)aften bie erforberlicße ^Injahl ton 3 u g t i e»

r e n, ingbefonbere in folchen Vezirfen, in benen bag gelb früher gröptenteilg

mit ^ferben beftellt mürbe. Sie $ferbe ftehen ebenfdlg im peeregbienfte.

Eg fehlt ber Jünger. Ser ©tattbünger mirb meniger, unb ^unftbünger

ift felbft §u übertriebenen greifen faum zu hoben. Saß ber Voben, bem fahre»

lang ber Jünger in augreichenben Mengen nicht ^geführt merben fonnte,

in ber Ertraggfäßigfeit zurücfgeßen mu^, ift ohne meitereg einzufeßen. ©in

mangelhaft ernährter Voben fann ebenfomenig bie gleichen Stiftungen ßertor»

bringen, mie ein unterernährter äRenfcß bie bei guter Ernährung üUicße

Seiftunggfähigfeit aufrechterhalten fann.

Saß unter folchen Umftänben unfere beutfche Sanbmirtfchaft bie beutfche

Vetölferung nicht fo ernähren fonnte mie in griebeng^eiten, ift leicht §u be*

greifen, pierju äußerte fiep beifpiefgmeife auch bie fogialbemofratifche (Spemntper

„Volfgftimme" (9fr. 210, 1916):

„Sie grage, ob bie beutfche Sanbmirtfchaft bag beutfche Volf ernähren fann, ift

früher unabhängig ton ®rieggnöten geftellt morben; nie hat bag felbft

ber berrüeftefte Agrarier behauptet, bah bie beutfche Sanbmirtfcßaft bag Volf aus*

reichenb ober gar reichlich terforgen fönne, menn bie Sräger ber lanbroirtfcpaftlicpert

fProbuftion an ber (Somme, in (Midien unb in ber Sobrubfcßa ftehen. Sie Sanbmirt*

fchaft hat bisher mährenb beg ^riegeg eineganzungeßeure, lautzuprei»
fenbe Seiftung tollbracht; fie hat fo tiefe sJ?aßrungg mittel erzeugt, bah mir

nicht tor junger bie SBaffen haben ftreefen müffen, bah ung nicht, mie Eriecßenlanb,

ohne überhaupt bie üttögficßfeit einer Stbmeßr zu haben, Englanb Sun unb Saffen

torfchreiben fann, bah mir nicht augfdjeiben müffen aug ber Steiße freier Völfer mit

eignem, unabhängigem ftaatltcßen SSillen."

3. Ser Sanbtoirt ift in feiner 2ßirtjdjaft fef)r befChrönft morben

©Chon infolge ber ermähnten frieggzeitlicßen ©dßmierigfeiten ift ber lanb*

mirtfcppftlicpe betrieb heute fepr behinbert. §inju fommen bie zahlreichen

unb ftänbig mechfelnben Vorschriften unb Verorbnungen, bie tief in

ben lanbmirtfchaftlichen betrieb eingreifen unb feine Vemegunggfreifjeit ftarf

befchränfen. §eute ift ber ßanbmirt nicht mehr §err auf feinem §ofe, fonbern

alleg mirb ihm oon ber Veßörbe genau torgefchrieben unb gugeteilt, unb bie

Befolgung ber SSorfdpriften mirb ftrenge Übermacht burdh regelmäßige

Sftetifionen, Erhebungen, Verhöre ufm. Über jebeg Siter ÜMch, über jebeg

$Pfunb Butter, über jeben ©ad ®orn muß ber Vaiter heute 9techenfcf)aft ab»

legen. Unb menn heute noch einer glaubt, ber Vauer fonnte tun unb laffen,

mag er mollte, er fonnte leben unb mirtfeßaften nach feinem belieben, mie eg

ißm am einträglichften unb zmecfrnäßigften fcheint, unb er fonnte babei nur fo

aug bem tollen nehmen, ber ift feßr im grrtum. S)ie glut ber Verorbnungen

ift auf bem Sanbe zu einer maßren $Iage gemorben. Vor lauter Verfügungen

fennt man fidp heute faum mehr aug bort. 2Bag bag alleg für ben lanbmirt*



54 SfriegSborträge tn ber Heimat 2

fcfjaftlicfjert betrieb bebeutet, babon ?ann man fidE) in bet Stabt gar feinen

begriff machen.

©erabe biefe f a I
[

cf) e n Vorftellungenin ber (Stabt finb eS, me(ct)e

51 t einem großen Steile bagu beigetragen haben, hier unb ba eine übertriebene

äftißftimmung gegen baS Sanbbolf auffommen $u (affen, ©emiß gibt eS auch

unter ben Sanbmirten me(dE)e, bie i()ren $f(idE)ten fefjr fdf)(edf)t nadhgefommen

finb, bie ^ßrobufte gurücfgehaden haben, bie nur ihren üerföndcfjett Profit

bmmer im $(uge gehabt haben. $(ber gibt eS nicht fo(cf)e Elemente in jebetn

VerufSftanbe? ©ibt eS nicht auch in ber Stabt 2öu euerer unb §amfterer unb

foXcfje, bie fidE) um nid^tö fümmern unb an feine SSorfd^rift fich ftören, unb bie

bamit genau fo (janbefn mie ^fXi(f)tt)ergeffene Sanbmirte auf bem Sanbe?

^udE) menn man hier unb ba perfönlidhe Erfahrungen auf bem Sanbe gemacht,

barf man hieraus noch feine Schlüffe jiehen auf bie gefamte *Sanbmirtfd£)aft.

Sie Stäbter unb Arbeiter bermaßren fidE) auch bagegen, menn über fie auf

bem Sanbe einfeitige unb berallgemeinernbe Urteile gefällt

merben, menn bie Sanbleute auf ©runb bon Einjelfäden behaupten, bie Stäbter

machten alle ^riegSgeminne, bie Arbeiter berbienten unerhört hohe ^riegSlößne,

unb in ber Stabt lebte man nur in Vergnügungen, in ®inoS, Theatern, $on»

gerten ufm. Vor folgen Verallgemeinerungen unb Einfeitigfeiten fodte fich

feber hüten.

©ott fei Sanf ift unfer Vo(f in feinem ®ern gut unb re cf)tfcßaffen, unb ntcf)t

guleßt gilt bieS audh bon unferm Sanbbolf. -ftur mirb gemößnlidh baS ©ute,

maS gefdßießt, nidht fo feßr befannt mie baS Sdh(ecf)te. Saßer bürfen mir

audh & i e guten Seiten unbStaten beSSanbboIfeSnidßt
b e r g e f f

e n. ES mirb biel §u menig in ber öffentlid^feit befannt, melcße

Dßfermidigfeit zahlreiche Sanbmirte bereits bemiefen haben, mie biele SebenS*

mittel bon ben Sanbleuten bireft unentgeltlich für bie bebürftige Vebölferung

§ur Verfügung geftedt morben finb. äRan erinnere fich uur ber Saufenbe

unb aber Saufenbe bon bebürftigen Stabtfinbern, bie bon ben

San bleuten zum größten Seil gegen ©otteS(o()n für SSocfjen unb 3J?onate in

(iebebode pflege genommen morben finb. ES ift bieS ein großartiges Siebes«

merf, meldßeS bie Sanbbebölferung an ber Stabtbeböfferung getan h a t unb

moburch ber bebürftigen Stabt- unb 3nbuftriebebö(ferung äftidionen SD^arf

erfpart morben finb.

geber, ber baS §erz unferer bäuerlidhen Vebölferung fennt, meiß audh, bon

meldh großer Vereitmidigfeit unfer Sanbbolf befeed ift, menn man ihm nur in

ber richtigen SEBeife §u berftehen gibt, maS ju tun notmenbig ift. 2B e n n

man baS Sanbbotf in angemeffener Sßeife aufflört
über bie in ben Stabten ßerrfeßenbe 9? 0 t, bie ihnen ohne

2(ufflärung bielfach fremb ift, unb menn man ihnen babei bie ©emißßeit gibt,

baß baS, maS fie geben, auch mirflicß in bie richtigen §änbe fommt unb gut

angebracht ift, bctftn merben fie fich gerne noch meßr etmaS bon bem ihrigen

abfparen unb eS hingeben. Manches läßt fidh baßer hier noch erreichen,

menn man nur bie geeigneten Maßnahmen auf bem Sanbe anjumenben

bemüht ift. 2luS biefem ©runbe hat man bie(facß auf bem Sanbe eine

umfaffenbe
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4. 2lufftänmg3= imb ^amnteltätigfeit auf bem Sanbe

ein^uleiten gefugt. SSoit ben Oetfdfiebenen ©teilen aus finb hier bereite

entfprechenbe Stritte unternommen morben. U. a. hat fid) f)ier befonberS

aud) ber 23olf3üetein im engftert Einüernehmen mit ben juftänbigen 23e*

hörben bemüht, überall auf bem ßanbe eine planmäßige $lnfflärung3arbeit

jur Erfaffung unb $8ereitftellung aller irgenbmie entbehrlichen ßebenSmittel

unb bie Gilbung befonberer Organifationen biefem 3u>ede in bie

SBege ju leiten. gm einzelnen baut fid) bie Organifation folgenber*

maßen auf: gn ben einzelnen ßanbfreifen finb befonbere Kreis*

fommiffionen üorgefeljen, melcße bie SlufflärungS* unb ©ammeitätigfeit

tn ben einzelnen ßanbgemeinben anjuregen unb aufjubauen haben. 3un äd)ft

finbet in ber KreiSftabt eine üorbereitenbe KreiSfonferenj ftatt, mo^u bie Bürger*

meifter, ©emeinbeoorftefjer, ©eiftlicßen, Sehrer, SSorftänbe ber lanbmirtfd)aft*

ließen OrtSOereine fomie fonftige geeignete unb einflußreiche Sßerfönlichfeiten

eingelaben merben. 3luf biefer KreiSfonferen^ mirb ein fachgemäßes Referat

gehalten, melcßeS bie Richtlinien gibt über bie praftifcße Kleinarbeit, bie

in ben einzelnen ßanborten geleiftet merben muß. (SSgi. Soziale 51u£funft

Rr. 49: SBolfSaufflärung über bie fragen ber SebenSmittelOerforgung. ÜR.Etfab*

bad), 5BolfSOereinS*33erlag. ^ßoftfrei 23 fßf.) gür bie einzelnen ßanbgemeinben

merben bann befonbere OrtSauSfcßüffe gebilbet, benen Oon üornherein ber $8ür*

germeifter ober ©emeinbeüorfteher fomie ein Vertreter ber ©eiftlicßfeit unb

ber ßehrerfdjaft angehören, mobei bann nod) einige anbere geeignete Sßerfonen

aus bem Orte hin^ugemählt merben. 2)aS erfte, maS am Orte ju gefcßehen hat,

ift bie SSeranftaltung einer SlufflärungSüerfammlung, bei ber ein mit ben ftäbti«

fcßen SSerßältniffen Oertrauter Rebner bie nötige Slufflärung über bie in ber’

(Stabt herrfcßenbe Rotlage gibt. ($1IS SßortragSftoff bient bie Rebeffi^e Rr. 30:

Unfere ßanbmirtfchaft in ber ©tunbe ber Entfcßeibung. Sßoftfrei 23 fßf.) $ie

meitere Sätigfeit beS OrtSauSfcßuffeS befteht in bem planmäßigen Ausbau

ber ©anmeltätigfeit. SDabei ift inSbefonbere ben ßanbleuten jebeSmal auch

21uffd)luß barüber gu geben, in meldje §änbe bie ßebenSmittel gelangen. 3)enn

vielfach finb bie ßanbleute auf ©runb gemalter Erfahrungen mißtrauifd) ge*

morben, meil häufig SebenSmittel, bie fie in felbftlofer SBeife ober ju billigen

greifen abgegeben hatten, nachher $u SSucßerpreifen in ber Stabt Oerfauft

mürben, baß ein fdjmunghafter §anbel bamit getrieben mürbe, unb baß bie

SebenSmittel gar nicht in bie §änbe ber mirllich bebürftigen ©tabtbeüölferung

gelangten, mie eS ber Sßunfd) unb bie ^Ibficßt ber ßanbleute mar.

SKenn aber bie län bliche ©ammeitätigfeit allgemein unb gemeinnüßig

organifiert mirb unb auf eine breite, OolfStümliche unb üertrauenSmürbige

©runblage geftellt mirb, bann ift auch ermarten, baß nod) mehr ßebenSmittel

als bisher mit noch größerer Söereitmilligfeit gur Verfügung geftellt merben.

SSolle Berechtigung ju biefer Hoffnung geben bie fcßönen Erfolge, bie bort

•erhielt morben finb, mo man bereits eine berartige planmäßige $lufflärungS*

unb ©ammeiarbeit bnrdjgeführt hat. ES h a l fid) bort fogar ein ebler SBetteifer

gmifd)en ben einzelnen ßunbleuten unb Sanborten entmidelt, ba niemanb

hinter bem anbern an Opfermilligfeit jurüdftehen mollte. Ricßt juleßt trägt

biefe Xätigfeit audh fehr baju bei, einer beffern Berftänbigung unb SSerföhnung

^mifdhen Stabt* unb ßanbbeoölfernng bie notmenbigen SBege ju bahnen.
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8. $ie 8eben6tnittelftage unö i>te Stauen

©S gibt hoch feinen großem Scannen unb §errn als Se. SD^ajeftät beit

Magen. 211fe Sage mifl et mehrere Male bebient merben, unb er ift noch fange

nid)t mit allem §uftieben. 253enn er feine Sätigfeit einftefft, fo fann man ficfy

begraben faffen; unb menn er fnurrt, fo fann es mirflieh fd)Iimm merben. Sann
finfen bie 2frme unb faffen bie SBaffen faffen, ober and) bie gäufte baffen fidf,

unb gebieterifd) erhebt fid) ber Sd)rei nad) Brot. §unger ift ber befte ®od),

aber Hungersnot ift auch bie fjärtefte jftot. Sie fann ein ganzes S5off zermürben
unb jjur Berameiffung treiben, ba{j bem Stoffe nichts mehr an feiner greiheit

unb Sufunft liegt. 211S ©fau junger fjatte, ba hat er für ein SinfenmuS baS

SHedft ber ©rftgeburt unb ben (Segen feinet BaterS ber lauft. „253aS nütft mich
bie ©rftgeburt, menn id) oot Hunger fferbe?"

233aS Hunger ift, baS miffen befonberS bie grauen. ©S ift il)r ©hrenamt r

ben junger ber gamifie, befonberS ber tftänber gu ftiffen. „Butter, id) habe
junger/' mie bief ©füd liegt in bem 2S3orte, menn bie Mutter in ber Sage ift,

ben junger -$u ftiffen, mie bief B3eh, menn fie eS nicf)t fann I menn fie für il)re

£inber nichts effen f)at ! (Sine rechte Mutter fann für fid) fefbft junger fei-

ben, menn nur bie gfjrigen nicht hungern. Sarum ift Hungersnot and) fjerj*

3erbred)enb für bie Butter bor altem.

Haben mir Hungersnot? 3<h fpredje baS grähfid)e 2ßort nicht gerne faut;

benn eS ift ber alte BunbeSgenoffe bon ^Seft unb ®rieg. 2ßenn eS nach ben ßng*

fänbern ginge, fo hätten mir fie fängft. Sie höben im Bunbe mit ben anbern

geinben eS bon Anfang an barauf angefegt, uns burd) §unger3not nieber-

§u§mingen. Sie haben unö bie ©infuhr gefperrt, fo baf$ mir aus bem 2fuSfanbe

nicht baS hbfen fonnten, maS uns früher eine gute, reichfid)e ©rnährung ermög*

lichte. Sie fontroffieren in ber unberfd)ämteften 253eife bie neutralen Söffer,,

bie uns früher nod) SebenSmittef lieferten. Sie mofften unb molfen unö burd)

Hunger auf bie ®nie gmingen. ©egen fie fämpfen mir ben junger frieg. Sa&
bürfen mir feinen 2fugenblid bergeffen. 233enn eS uns in ben Stabten allein

überlaffen geblieben märe, fo hätten mir auch fängft bie Hungersnot. 233ir

finb auf bie SebenSmittef artgemiefen, bie in unferm eignen Sanbe machfen.

253ir finb auf unfern Bauernftanb angemiefen. Ser muh uns *mr ber Hungers*

not bemahren.

Hat er eä getan? Ha * er ben 2fder beftefft? ©i, mof)in mären mir mof)fc

gefommen, menn er eä nicht getan hätte? ©S hat fein 23auernbetrieb in Seutfd)^

fanb brachgefegen. 2öo bie Männer fort maren, ba haben (ich bie grauen

brangegeben. SaS müjfen mir auch in ber Stabt aiterfennen unb greube baran

haben. 253ir müffen eä unferm Bauernftanbe banfen. ©r hat uns unfer Safein.

ermöglicht, uns bisher oor ber ®ned)tfchaft bemahrt.

Haben eS bie Bauern ums ©efb getan? Umfonft ift ber Sob. Ser Mu-
nitionsarbeiter tut eS auch nicht umfonft. ©in guter Sohn muffte fdhon ber

äu^erfiche 2fnreig fein, bah er §ur MunitionSinbuftrie überging. Man fann

bie Beobachtung machen, bah ein Bauer, ber nicht rechnet, auch tatfräftiger

Bauer ift; bah eS ihm nicht barauf anfommt, auS gelb unb Staff etmaS Süchtiges

herauSjuholen. ©in guter Rechner ift aber auch ciu guter 2S3irtfri)after. Sarauf

fam eS mit an.
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SBir bürfen auch nicht bergeffen, bah ber Sauer Oiet f)öf) ere Setriebgunfoften

fiat atg gur grieben^eit. ©in Sßferb foftet beute 4000 M. gbm fehlen bie

SIrbeitgfräfte, bie ©chmei^er, bie Düngemittel, bag SSie^futter. gm Säuern«

betrieb greift atteg ineinanber. §at er fein Sieb, fo fjat er feinen Jünger, fo

haben mir fein gfett, fein gteifdh, feine SD^üd), fein Seber. güttert er fein Sieb

nic^t orbentticf), fo gibt bie Kut) feine 9Rit<h, bag ©dhmein mirb nicht fett. 2Benn

aucf) ber eine unb ber anbere Kartoffeln unb 9Rebt ang Sieb gefüttert bat, fo

mill ich &ag gemih nicht rechtfertigen
;
aber ich fann eg berfteben. 9flan barf

nicht fagen: Die Säuern haben eg ber menfcblicben (Srnäbrung entzogen unb

ang Sieb gefüttert, ©o fpricht btoh fte Dummheit ober bie Sogbeit. Sag
Sieb ift hoch fein Sujuggegenftanb; man füttert eg lebten ©nbeg hoch §um
3mecfe ber menfchficf)en Ernährung.

geh rechtfertige nicht ben ©cbleidhbanbet, ba einzelne Säuern mit hinter«

^ogenen ©egenftänben S3ucbergefcbäfte gemacht haben. Sag mar unebren«

baft unb gemein. $tber mer bat bie Säuern gu folcber Unebrenbaf tigfeit unb
©emeinbeit Verleitet ? SBer bat fie in Serfucfjung geführt? Doch jene ©täbter,

bie SBudherpreife geboten unb fidh bie 2Bare gegenfeitig abgejagt haben burch

Sieten immer höherer greife. Rtandherortg finb bie Säuern felbft babei, biefen

©cbanbftecf, beffen fie fidh fchämen, auggurotten.

2Bir motten eg unfern Säuern auch m<ht Oergeffen, bah fie in uneigennütziger

SBeife ßebntaufenben Oon ©tabtfinbern einen gerienaufentbatt geboten unb

ihnen möglich gemacht haben, nicht btoh (ich fatt git effen, fonbern auch öanb«

tuft gu atmen unb datier fennen unb tieben gu lernen. §üten mir ung boef),

burch unbefonneneg, rabifateg Serurteilen bie gäben gu gerreihen, bie ber

Krieg baburch gmifchen ©tabt unb Sanb gewonnen bat.

Ob bie ^ßreigpolitif ber Regierung immer richtig gemefen ift? Unfere Re»

gierung ift hoch nicht attmijfenb unb altmeife; fie muf$te auch lernen. @g mar

etmag Reueg, auch bie Regierung fonnte nicht Oon Oornberin bag ©ange

überfchaüen. Sie Kritifer hätten eg auch nicht beffer gemacht. Sie tüchtigften

öeute aug bem Sotfe, auch bie tüchtigften s2trbeiter0ertreter, bat bie Regierung

mit gugegogen. ©ie bat ben ebrtirf)ften ^Bitten gehabt, eg gut gu machen; mo
aber ein 2B i 1 1 e ift, ba ift auch ein SB e g, unb ben finbet fie immer ftarer

unb beutticher. 2Bir fönnen ung heute barauf Oertaffen, bah fm eg gut macht.

@g gibt noch ßeute, bie fagen, bie Regierung hätte ben Gingen ihren fiauf

taffen unb nicht eingreifen Jollen. Sag ift ein unfinnigeg ©erebe. Rnfangg

bat ja bie Regierung eg getan, big fidh beraugftettte: SBir fommen mit bem
Srotgetreibe nicht aug, menn fo meiter gemirtfdhaftet mirb. Sa bat fidh bie

Regierung ang Sott gemanbt unb eg befdhmoren: ßeute, gebt hoch fparfam

mit bem Sort um
!
febränft euch ein, um ©otteg mitten

! fonft gebt eg nicht.

Sie Kinber in ber ©chute finb barauf bingemiefen morben, unb manche haben

betbenmütig fidh eingefdhränft — für gmei big brei Sage, geber bat gebacht,

eg merbe mobt auf ihn nicht antommen, unb bat brauftog gemirtfefjaftet. ©rft

atg eg nicht anberg ging, bat bie Rationierung beg Sroteg, fpäter auch bie beg

gleifdheg unb ber Kartoffeln gmanggmeife eingefetjt.

Unb bann? — 9Ber Oon ung fann fagen, bah er eg mit biefer Rationierung

genau unb gemiffenbaft genommen bat? Sah er nicht gefucht bat, burch alter«

banb Hintertürchen mehr Srot atg fein Ouantum bereingubefommen? geh
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will ni<±)t^ fagen bagegen, baj$ mir aufg Sanb gegangen finb unb ung einmal

fatt gegeffen haben; bah mir auch bon Butter ober Dnfel ober guten Befannten

•ein $a!etcf)en mit heimgenommen haben. $lber mie Viele Brotfarten finb ge»

fälf(f)t morben ! 2Bie ift mit Mehl unb ©iern unb ©hinten unb ©ped geljamftert

morben ! 9Ucht bloh, bah bie dauern nicht alleg fjerauggegeben haben, fonbern

auch, bah bie ©täbter nicht gemiffenljaft gemefen finb, hat ung gegmungen,

bie Brotration im grüfjjaljr 1917 heruntergufefcen. ©ott fei SDant ift je^t fo

•Viel Ijerauggefommen, bah unfer ^urchhalten gefiebert ift, menn — ja, menn
mir nun einmal barauf eingeljen unb eg ung gur ftrengen ©emiffengpflicfjt

machen, mit ben Beworben hübfdh §anb in §anb gu arbeiten.

$)a fommt fetjr, feljr Viel auf bie grauen an. gn ih*e §anb ift ©ieg unb

Untergang beg Baterlanbeg gelegt. $)ie Männer machen fdjon ihre ©adje

ba braunen an ber gront. ©ie beiden fdjon bie gähne gufammen unb benten:

„2öir müffen fiegen, alfo mol len mir fiegen; unb menn’g bag Seben

:!oftet ©ie bringen fdjon bie nötige gähtgfeit unb ®raft auf, baf$ fpäter bie

©efdjidjte ergäfjlt üon bem §elbenfampf, ben fie gegen eine gange SBelt bon

«geinben gefämpft haben.

a b e n aud) bie grauen §elbenmut? ga
!

fie haben eg be*

miefen. ©ie haben fid) barein gefdjidt, bah ihre Männer in ben ®rieg gogen.

§unberttaufenbe fjaben ihre ©atten, ihre ©ohne, ihre Brüber, ihre Bräutigame

ftolg geopfert, ihre fdjönfte perfönliche Sebengfjoffnung gu ©rabe getragen

in ber Hoffnung, baf$ aug ben Opfern eine fdjönere 3u ^un ft herborgefjen foll

— nicht für fie, fonbern fürs Baterlanb, für bie fommenben ©efdjledjter. ®as
finb fo gut ßebengopfer gemefen mie bie Sebengopfer ber ©efallenen.

©ie haben nidjt bloh bulbenbeg, leibenbeS £>elbentum in fid) aufgebracht,

fonDern auch bag § e I b e n t u m ber % a t. ©ie finb für bie fefjlenben

Männer eingefprungen, mo immer ßüden flafften. ©ie haben fid) gut bemährt

in ber Öffentlichkeit. SDeutfcfjIanb lann ftolg fein, nicht bloh auf feine Scanner,

fonbern auch auf feine arbeitenben grauen.

51uch auf feine §augfrauen? ®ie beutfehen paugfrauen müffen ein Doppel»

feS : bag §e Iben tum beg £)ulbeng unb bag p e I b e n t u m ber
'% a t miteinanber bereinigen. Bei ber Berteilung ber fiebensmittel fommt auf

bie einzelne gamilie nicht allgubiel herauf. $)ag £olen üom ßanbe nimmt

ein ©nbe. B3ir finb auf bie beljörblid) gugemiefene Nation angemiefen. $ie

langt gerabe, um am Seben gu bleiben. i)ie $inber Verlangten mohl noch mehr;

bie Mutter fann eg ihnen nid^t geben, ©ie hat eg nicht. Unb fie hat ein §erg

im Seibe. Man fagt mohl, bag §erg ber Butter blute, menn fie ihren Ambern

etmag abfchlagen muh, befonberg ein ©tüd Brot. $)a muh bie Gatter b u 1 b e n,

unb bie ®inber mit.

©g fragt fich aber, ob biefeg Bulben nicht für Butter unb SUnber auch

©uten augfdjlagen lann. ©g gehört ^r a f t bagu, bulben gu fönnen. Unfere

^inber fannten Vor bem Kriege biefe ^raft nicht mehr. SSeil fie gemöhnt

maren, gu befommen, mag fie münfehten, unb bie Mütter gemöhnt maren,

eg ihnen gu geben, muchfen bie Bebürfniffe ber ^inber unb ihre Ungufriebenljeit

immer mehr. $)ie greubigfeit unb ben ©tolg beg ©ntbehrenfönneng hatten fie

•nicht mehr. Biele äftütter maren mit ihrer Mutterliebe auf bem berfehrten SSege.
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©ie meinten, eS fei Siebe, ihren ®inbern nichts abgufchlagen, fie nic^t ans ©tt-

behren gu gemöhnen.

§eute miffen mir, baf$ baS ©ntbehrenfönnen etmaS ©co«

fj e S, §elbenljafteS ift. 3)ie ®tnber lernen entbehren. SBenn bie SJtütter

eä richtig machen, lernen bie ®inber fogar baS f r e u b i g e Entbehren, ©ie

lernen burch baS ©ttbehren mit beitragen gum ©iege beS VaterlanbeS. SDie

SJtütter bürfen blofj nicht meljflagen unb fdhimpfen; baburcf) mürben fie baS

(Entbehren für bie ®inber noch fernerer machen unb, anftatt baS §erg

ihrer ®inber mit bem freubigen ©übehmngSmillen gu erfüllen, baS §erg gu

höherer Vegefjrlichfeit teigen unb gugleid) mit Verbitterung unb §afj erfüllen,

Unb fatt mürben bie ®tnber bod) nicht babei.

Sluch nicht auf bie 9^eid>en fdjimpfen! SBaS ehrenhafte Reiche finb, bie

barben gerabefogut mie mir Firmen. $)aS Farben fällt ihnen blofj noch ötel

fchmerer als unS. ©S ift ein bummer ©efchmäp, als ob fidh bie Veamten guerft

mit SebenSmitteln berforgten: gerabefo bumm mie baS ©efchmäp, baS im

Einfang beS Krieges über feinbliche ©reueltaten bei unS f) erumgtng unb über

beutfehe ©reueltaten in geinbeSlanb. ©oldheS ©efdjmäp ift unbeutf<f). SBewt

©ie einem Beamten ^flidhtberlepung n a ä) m e i
f
e n föraten, geigen ©ie

ihn an, auch toenn eS ber Oberbürgermeifter unb ber SJtinifter ift. ©ie merben

fehen, bafj mir nodh unparteiifche Berichte in 3)eutfdhlanb hüben, unb bajj

man bem gemiffenlofen Beamten feine meinen ©er fd)ält.

Slber ben gemiffenhaften Veamten erfchmeren ©ie boef) nicf)t unnötig ihre

Arbeit burdh ©regen unb SBeitertragen bon SJtifjtrauen ! £)aS ift gerabefo

gemein mie baS §amftern bom Reichen unb baS §intergiefjen bom Vauern.

2öir haben bieS unb baS, mehr hüben bie anbern auch nicht. SSenn nun bon

hunbert einer mirflich mel)r hüben follte, bann benfen ©ie fid) biefeS SD^ehr

auf bie hunbert berteilt: für ©ie mürbe bann auch nicht mefentlich mehr herauf*

fommen. Saffen mit bie laufen, bie nicht mittun mollen ! ©ie gehören nicht gum
beutfehen Volfe. ©ie fuchen fidh ber allgemeinen Stot gu entgiehen, ba mögen

fie ihr ©chicffal in ber allgemeinen Verachtung hüben. SJtag fidh bie ^oligei

ihrer annehmen

!

geht fommt eS barauf an, baf3 mir baS, mag mir haben, gu m ür bi g e it

miffen. ©S ift fchliefjlicf) boch ©otteSgabe, menn aud) eine farge ©otteSgabe.

Sichten unb ehren mir eä ! SllS mir aus bem bollen mirtfdhaften fonnten, haben

mir eä gu menig geehrt; haben gar biele ©otteSgaben bergeubet. Sehren mir

unfere ®inber einmal mieber baS menige ehren, ©ott bafür banfen. $)aS

ift eine Seftion, bie bergeffen fie ihr Seben lang nicht mehr, ©ie lernen ein-

mal mieber bon bergen beten: „Unfer tägliches Vrot gib uns heute!"

SSir müffen umS tägliche Vrot manchen ©ang tun; jeben Stag unfere 3e *t

bafür opfern, halb hier, balb ba. SDaS ift in ber SBeltgefdhicbte auch fdhon einmal

bagemefen, als (Sott in ber SBüfte ben gfraeliten auch bie Stationierung beS

VroteS auferlegte. SDa burften fie fogar nicht für gmei Xaae fammeln, fonbern

mußten jeben Xag ihr Quantum bon neuem holen. Vlop ber ©abbat mar

ausgenommen, ©ie füllten eben baS Vrot einmal richtig achten lernen, alle

£age bafür fdjaffen unb es forgfam gu State halten, ©oft mollte bem §amftern

borbeugen.

©S fommt meiter barauf an, bafj mir baS, maS mir haben, richtig gu n ü fe
e n
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raiffen. ©3 ift ßeute eine große $unft, §au3frau gu fein. 2öer ein mirfficßer

fünfte ift, bem genügt ..aueß ba3 geringe Material, feine ®unft gu betätigen,

©in richtiger Scaler fießt irgenb etmaS ©cßöne3, ba3 feinen ©eift mächtig er*

greift, ©r ßat fein feinet, meißeS Rapier, feine feueßtenben färben gur §anb.

©r finbet in ber STafcfje einen abgeriffenen 3e ttef. darauf malt er mit einem

©tücf Sl'objte, ma§ feine ©eefe bemegt. gft ber 9Mer ein ©roßer, fo mirb ber

3ettef für fpätere gaßrßunberte ein foftbare£ ©rinnerungSftücf. ein üührjeum

fouft ißn für Saufenbe.

S)a3 ©eringe an S e b e n § m i 1 1 e I n forbert fo aucf) bie
$ u n ft ber §au3frau ß e r a u 3. 3Sa3 fie früßer acßtfoS meggemorfen

ßat, mirb nun in ißrer §anb foftbar. ©ie maeßt etma3 barauS. (Sie benußt

ba£ feßte ©efeßen itnb fReftcßen. Unb bie Äunft unb Siebe ber Sftutter maeßt

e§ foftbar, gibt ißm einen geiftigen 933ert, ber mit ©olb nießt gu begaßfen ift.

§ e f f e n mir u n 3 gegenfeitig! grüßer, menn gmei grauen gu*

fammen maren, fo mürbe über bie Dtaigfeiten gefproeßen; fie renommierten

fieß gar oft etmaS üor, ma£ gelogen mar. §eute ift ©efaßr, baß fie fieß gegenfeitig

etmaS Oorjammern unb fieß bag.gerg feßmer madßen. Sa3 ßat ebenfomenig ©inn

mie ba§ anbere. Sapfere grauen überlegen miteinanber, mie fie bureßfom*

men, ßeffen einanber unb fernen Ooneinanber. 2ßo irgenbeine tapfere grau

ift, bie feßaut fieß um, mie fie in ber -iftacßbarfcßaft ßeffen fann. §ier tröffet fie,

ba fegt fie mit ©anb an, ba befeßrt fie. ©ie mir ft eßriftfieße Siebe. Sa3 maeßt

ißr greube, ba3 ift ißr Sroft, aueß menn fie fefbft feßmer gu tragen ßat. BefonberS

unfere §iff3bamen beim ftäbtifdßen Seben3mittelamt unb im §iff3fomitee,

ba3 fofferr — feine Beamtinnen, fonbern tapfere grauen fein.

§abenmir§offnungunbBertrauen! ©übfänbifeße fßffangen

fönnen feinen groß Oertragen, ©ie geheißen bfoß im SreibßauS. Unfer ^orb«

länbSroggen aber ift minterßart. ©r troßt bem hinter, unb im grüßjaßr ent*

faltet er üppig feine ffbraft. ©eien aueß mir ein menig minterßart
! 3ei0^n fair

ber SSeft, baß mir etmaS auäßaften fönnen! Sann befommt bie SBeft §ocß*

aeßtung Oor un3. ©inmaf fommt ja boeß ber grüßfing, ©r mirb um fo feßöner

fein, je ßärter ber SBinter gemefen ift. Unb nießt bfoß für ben Bofföfrüßfing,

fonbern für einen emigen grüßfing gift e§ Kräfte gu fammefn. ©3 ift nun einmal

fo, baß ber SSeg gur §öße über feßmere £D^üßfafe ßinmegfüßrt. Sa§ foll un§ nießt

abßaften, ben B3eg gur §öße mutig gu manbefn.

9. tlußc beutfetje grauen

gnßaft: I. Sie ffugen beutfeßen grauen erfennen ffar unfer erfteö unb

festes Sirieflggtel. II. ©ie miffen aueß bie äJcittef unb Sßege gu biefem :

1. ©ie arbeiten. 2. ©ie l ringen £)pfer.

Sa§ Sob ber beutfeßen grau ift feßon gu affen Qeiten gefungen morben.

gn biefem SSefttrieg flogen gange Saubenfcßmärme ber feßönften ©ebießte

in bie §eimat, Sobpreifungen unb SanfeSßpmnen in SBorten unb Siebern,

benen fpäterßin Säten folgen foffen. SBoßfOerbienteS Sob ernteten bie beutfeßen

grauen aueß in ber §eimat, unb Mangler, ©taatäfefretäre unb SÖfinifter — bie

gemößnlicß meniger poetifcß Oeranlagt gu fein pflegen mie fefbgraue güng*

finge unb frifeßgebatfene SeutnantS — ßaben fieß gu maßrßaft poetifeßen
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$lnerfennungen unb 3)an feierten aufgefepmungen, bie mit golbenen Settern

in ber ©efchicfjte unfereg Bolfeg eingefchrieben finb. ©emifj, dt biefe frönen

Worte Ratten ihre tiefe Berechtigung burcf) bie biöf)ertgen Seiftungen unferer

grauen im Kriege, fie {ollen biefelbe aber auch behalten big gum fiegreiefjen

^rieggenbe, fo bah ber ©efcfjichtfchreiber, ber einfteng üon ben £aten ber §eimat»

armee erzählen mirb, beftätigen muh, baf* unfere beutfehen grauen helbenljaft

mitgelitten unb mitgeftritten höben unb opferfreubig mitfiegen halfen. $)ie

Klugheit, bie erfte aller Sugenben, bie bigher §anb unb §er§ ber beutfepen

grauenmelt bemegte, fall fie auch ferner leiten.

I. $ie flugen beutfehen grauen erlernten flat unjet erfieä unb (epteg

^rtegg^iel

3)er ®rieg ift nicht Selbftjmed, er ift eine leiber bigher unb fchmerlicf) audh

fünftightn §u Oermeibenbe 3)urchganggperiobe ^um grieben. 3um g r i e b e n

!

Wie lieblich Hingt bag Wort in unfern Ohren, unb mie mächtig hallt eg in ber

Seele miber! Bor Weihnachten mar eg, am 12. ©egember 1916, alg unfer

$aifer unb bie Oerbünbeten §errfcper ben geinben bie §anb §um grieben

boten; eg mar Oergebeng. Bon griebengbereitfepaft, Oon ©ntgegenfommen

mar bei ihnen feine ©pur, im ©egenteil, rücfh altlog enthüllten fie in einer 9?ote

an ben ^räfibenten Wilfon ber Bereinigten Staaten -ftorbamerifag ihre ®riegg-

^iele, ihre SRaub- unb Bernicptunggpläne. ®Iipp unb Har fagten fie heräug,

mag fie mollten. 2)eutfcplanb füll Oemietet, Öfterreicp-Üngarn gerftücfelt,

Bulgarien geftraft unb bie Sürfei aug Europa hinauggemorfen merben. Selbft

einem metterharten Spanne fonnte eg bei biefer ®unbe falt ben dürfen hin»

unterlaufen; hoch biefelbe brutale Offenheit unb ungefepminfte fRücfficf)tglofig-

feit hatte auch % ©uteg. geber äRann unb jebe grau auf bem meiten (Srben-

runbe, bie über ben Sinn unb gtoeef biefeg Weltfriegeg nacpjubenfett fiep

bemühen, mußten jept erfennen, bah mir einen ^rieg haben, mie noch fein

®rieg gemefen, einen {Riefenfrieg, in bem für ung nachgerabe auch alleg auf

bem Spiele fteht.

tiefer ^rieg ift eine Weltenmenbe unb eine Weltfntaftroppe.
Wir fennen aug unferer gugenb bie ©efepiepte Oon ber gerftörung gerufaiemg,

ber alten jübifepen §auptftabt, unb finb gemohnt, biefeg ©otteggericht alg

eine furchtbare §eimfucpung zu betrachten, gn biefem Kriege mirb nicht bloh

eine Stabt üernieptet. Stabte unb Dörfer gehen nach 3)upenben jugrunbe,

taufenbe §äufer unb §öfe üerfepminben Oon ber Bilbfläcfje, ganze Wälber mer-

ben §u §unberten niebergelegt, gelber unb Wiefen merben auf taufenbe Oon

Kilometer hin Oernicptet, unb mel)e ben Bölfern unb Staaten, bie in biefem ®rmge
gefdhlagen merben. — Sebhaft fteht Oor unfern Wegen bie ©efepiepte beg 2)reipig*

jährigen ®riegeg mit feinen SRorb- unb {Raubzügen, mit feinem Sengen unb
Brennen, mit feinen Schlachten unb feinen Seuchen unb all bem Unheil, bag

er über unfer Bolf gebracht. SXuf gahrhunberte pinaug ift biefer fcprecHicpe

^rieg ein SRapftab beg Scprecfeng unb ber ©reue! für bie abenblänbifcpe äRenfcp-

heit gemorben. 3)er heutige Weltfrieg mit feinen ungezählten Oermüfteten

Stäbten unb gluren aber hat neue äRapftäbe aufgeftellt, gegen bie jene frü-

herer Seiten unb gahrhunberte nur Hein, minjig Hein unb zmergpaft erfdheinen.

Wie S^ergheere fommen ung bie melfcpen Scharen Oor, bie bamalg unfer
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öanb Oermüfteten, gegen bie ARillionenfjeere, bie feilte tämpfen, gottlob nidf)t

auf bem f)eimifd)en ©oben $)eutfdE)IanbS, fonbern im geinbeSlaub, im Aßeften

unb Often unb ©üboften unferer §eimat, in Afien unb ben beutfdjen Kolonien

in Afrita unb Aufträgen, gu fianb unb §ur ©ee, auf allen Aßeltmeeren. —
©emaltig fteljt üor unS bie grofie fran^öfifdEje AteOolution mit ifjrem gemaltigen

Urnfdjmung in grantreicf), ify:en fraftOollen SRadüoirfungen in Europa unb
aud) in unferm beutfdjen ©aterlanb, unb bod), maS ift jene ©eOolution unb baS

ßeitalter beS großen Torfen üRafmleon I. gegen bie Aßeltummälgung, in ber

mir Ijeute leben, gegen bie AteOolution, bie je£t fcfjon in ©ufjlanb begonnen

unb bei einer Ateil)e ber unS feinblicfjen ©taaten brof)t, unb oorneljmlid)

gegen bie AteOolutionierung ber ®öpfe, mie mir fie Xag für Sag erleben.

Aß e 1) e beu ©efiegten! SiefeS alte ©ömermort mirb bitter ernft für

jene, bie ben ®rieg Oerlieren. Ser (gebaute, baf$ mir befiegt merben tonnen,

liegt uns ferne, unb bocf) fcf)abet eS nicf)t, bie grage aufgumerfen: AßaS mürbe

aus uns, menn mir Oerlieren mürben? AßaS bann? Sann mären, um einmal

aufjen^erum an^ufäugen, unfere Kolonien eubgültig Oerloren, bie frönen
beutfcfyen Kolonien, auf bie mir fo ftol§ gemefen, bie uns Oiele ljunberte ARilli*

onen gefoftet unb bie allmäfjlid) fo f<f)öne grüßte gu zeitigen uns Oertyradjen.

Sann mären alle unfere ©cfjiffe, jene, bie Ijeute nodfj in ben neutralen §äfen

liegen, unb jene, bie Oom geinbe befdjlagnaljmt mürben, unb mit iljnen ARil*

lionenmerte unmteberbringlid) bat)in unb ein für allemal Oerloren. Sann
märe unfer ©elb, an bem fo Oiel Arbeit unb fo Oiel ©cfymeifj Hebt, ftart entmertet,

uifb mir mären mit einem ©djlage arm, Oiel ärmer gemorben, als mir früher

gemefen jinb. darüber beftefjt ein Steife! nidjt. Renten mir nur an bie oermüfte-

ten Ader unb §öfe, Sörfer unb ©täbte, gabriten unb gnbuftriegebiete, bic

eS bei uns geben mürbe, menn bie geinbe ins Sanb fämen. AßaS aber bann,

menn bie ArbeitSftätten für bie SJZilliorten Oon Arbeiter unb Arbeiterinnen

jerftört mären? Sie golge märe ARaffenelenb unb AuSmanberung. AßaS

aber bann, menn auf meite ©treden SanbeS bie §öfe Oerbrannt unb baS ©ief)

abgefdf)lad)tet, bie gelber Oermüftet unb bie ABälber abgef)o4t mären? Sie

golge märe Atiefenarmut unb Atiefenelenb auf bem Sanbe. SeureS ©rot unb

niebrige Söfjne mären unausbleiblich, unb gu all bem tonnten unb müßten mir

fdjaffen unb fünften für unfere geinbe, um bereu ®riegStoften §u bejahen,

mir unb unfere ®inber. ©ott fchüjje ©oft unb ©aterlanb Oor biefem Sofel

©ottlob, © o 1 1 i ft m i t u n S in biefem Kriege gemefen, mie er es mit

unfern ©ätern mar. Aßer Augen Ijat fef)en, ber fie^t baS Aßalten ber gött-

Iicfjen ©orfefjung fo offen unb fo tlar in biefem ©ölterringen unb meifj, bajj

©ott mit uns ift. ©ier Königreiche : ©elgien, ©erbien (aud) ARontenegro),

Afumänien unb $olen finb ganj ober übermiegenb in unferer unb unferer

©erbünbeten $anb, unb guOerficf)tlid) unb fiegeSbetoufjt flauen mir alle auf

§inbenburg, ben ftarfen ©d£)lad£)tenlenfer. ARit bemfelben ©ertrauen Oerfolgen

mir bie Atiefenleiftungen unferer tobeSmutigen Saudf)bootmannfd)aften, bie

butd) if)re glängenben ©rfolge gegen ben ^auptfeinb ©nglanb uns bem
grieben, einem beutfdfjen grieben näher unb näher bringen. Aßenn aud) bie

geinbe zahlreich merben, maS macht’S, menn mir nur ben einen großen ©er»

bünbeten, ben §errgott, höben. Auf ihn bauen unb Oertrauen mir unb miffen

babei: „ABer auf ©ott Oertraut, ber fiat auf feften ©runb gebaut."
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II. Hugen Deutzen grauen toijfen audj bic Mittel uitb 9föege

gu biefem Siele

Rubere finb bie Mittel unb SBege beS SftanneS, um unfer gropeS Kriegs*

giel gu erreidpen, unb anbere bie ber Hugen beutfepen grauen, Jpre £aupt*

mittel, burdp bie fie ben beutfepen ©ieg miterfämpfen Reifen, finb Arbeit unb-

Opfer, darüber einige SBorte.

1. 3)ie ! t u g e n grauen arbeiten

®ie törichten Jungfrauen paben gefdplafen unb baburdp bie §odpgeit ber*

papt; bie Hugen paben gemalt unb borgeforgt. Sßacpen unb Vorforge treffen

gilt e£ audp jept. 9(n erfter ©teile: 3) a S V a t e r I a n b braucht V r o t

unb^ranaten. $)ieje fedpS SBorte müffen mir feftb) alten, unb biefe müffen

$ern unb ©tern unferer Arbeit fein in ©tabt unb Sanb.

33 r o t unb SebenSmittel aller 3Irt finb notmenbig, bamit mir unb unfere

Krieger leben fönnen unb ben Sfrieg nidpt berlieren. ©eSpalb arbeiten autf) feit

gmeieinpalb Japren bie grauen auf bem Sanbe fo tüdptig. ßntfdploffen gepen

fie aufs gelb unb berridpten bie parte unb fernere Arbeit, bie fonft ipre Scanner

unb ©öpne getan, unb merben niept miibe unb raften niept unb roften nidpt,

bis baS lepte glecfdpen Grrbe angebaut. 9Inbere mieber, bie in ben ©täbtdpen

mopnen ober in ber ©ropftabt, I)aben ipre 33,emüpungen ben ©arten gugemanbt

unb pflangen bort auf jebem freien ©tütf ©rbe. ©pre allen biefen Hugen grauen t

3lber in ben ©täbten unb audp in ben ©töbtepen, ba fipt nodp fo mandpe ®ame
bie ein $)ienftmäbdpen bom Sanbe pält, baS fie entbepren fönnte. ©agt eS ipr

ipr Hugen grauen, bap fie ipre Arbeit felbft berridpten unb felber pergpaft an*

patfen foll, benn braupen auf bem Sanbe braudpt man 3IrbeitSfräfte, mit ber

ßanbarbeit bertraute SD?äbdpen unb grauen, meil bie SRänner im gelbe

fiepen unb bort fämpfenb bie §eimat befepüpen müffen.

„Arbeiten unb nidpt bergmeifeln" mag bie fiofung unferer matfern ßanb*

frauen fein. 3Iber eS ift, fo pöre idp fie jagen, fdpier gum Vergmeifeftt mit all

ben ©efepen unb Verorbnungen unb ber gangen Sfteglementiereret
in ber fiebenSmittelberforgung. Jcp bin au(p fein greunb bon bem Vielen,

$HIgubielen, aber idp bin ein eprlidper SCRann unb fage mir, maS jener alte, ab*

geHärte meftfälifdpe San brat im lepten §erbfte gu feinen ßanbsleuten fpradp:

„Sanbmirte, icp meip, bap ipr berärgert feib über bie bielen ©efepe, Verorb*

nungen unb ©rlaffe. Jcp pabe fie nidpt gemadpt, unb menn idp fie pätte madpen

müffen, märe eS fepr maprfdpeinlidp mit ber §älfte ober einem drittel babon

abgegangen. SXber bann mären bie Verorbnungen audp nur für meinen ®reis

gemadpt morben unb in ©eltung getommen; fo aber müffen bie ©efepe unb
Verordnungen in Verlin für baS gange $)eutjdpe DReidp gemadpt merben unb

für alle Verpältniffe in unferm gropen beutfepen Vaterlanbe paffen, benn

eS mup ja für alle unferer VoItSgenoffen, für bie Krieger im §eere unb für

uns übrige bapeim geforgt merben. $)a gept eS offenfidptlidp gar nidpt anberS,

unb barum mollen mir in ©otteS tarnen fie beadpten unb erfüllen fo gut e§

immer in unfern Kräften ftept. 2Bir alle münfdpen, unb idp nidpt gulept, bap

fie möglidpft halb mieber berfdpminben. Je eper mir nun fiegen, um fo eper

mirb grieben fein, unb je früper ©dplup ift, um fo eper merben bie Verorb*

nungen überflüffig. $arum forgen mir, fobiel an uns liegt, bap bie Vererb*
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nmtgen mögticbft gut erfüllt unb aufs befte burcpgefüprt merben, bamtt fie mög*
'ticpft fcpnelt lieber berfcpminben fönnen." tiefer alte unb berftänbige Herr
' bat ben $Raget auf ben Kopf getroffen.

$>te fcpmerfte 3^t iftgegenmärtigim britten KriegSjapre
über uns bereingebrocpen. 2)arum ift eS gerabe jeßt notmenbig, baß bie Sanb»

mirte altes abliefern, maS irgenbmie für bie Stäbter abgegeben merben tann.

(Sin Viertel ber ©ebötferung muß aber bie übrigen brei giertet miternäpren.

3)aS ’^tblieferrt beS (Sntbeprlicpen fällt feiner braüen grau bom Sanbe fcpmer,

bie meiß, mie es in ber (Stabt unb in ben großen gnbuftriegebieten auSfiept.

Heute meiß eS jebe, bie nur bie 5lugen aufmacpt unb bie Stabtfinber, bie jeßt

aufs Sanb famen, fiel) einmal genauer anfiept. 2Bie merben erft bie StRütter biefer

Kinber auSfepen? (Sine jebe Butter benft ja ^nerft an ihr Kinb unb bann

noch einmal unb noch einmal, unb bann erft an fiel) felbft. gebe Butter, bie

baS meiß, unb fie miffen eS alte, ift gerne bereit, fiel) eingufepränfen unb 3lb«

bruep gu tun, bamit bie Mütter in ben Stabten, ihre Scpmeftern, auch burep«

fommen fönnen. (SS fann beute feiner fcpmer falten, ba bie gaftengeü für unter

SSotf an Oftern nicht gu (Snbe ging, fonbern fortbauert bis gur neuen (Srnte.

SSoptan brum ! (Srfütten mir biefe unfere fßfliepten aus Siebe gu unferm SSotfe

unb aus cbriftticber Siebe. „2BaS ibr bem geringften meiner ©rüber tut, baS

habt ibr mir getan," fpriept ber §err. So motten mir atfo nach Kräften ©rot unb
' SebenSmittet fepaffen unb abgeben.

£)aS ©aterlanb brauet ©rot unb ©ranaten, auch Granaten! 3)ie

Männer attein fönnen eS nicht febaffen. 2)aS ©efeß über ben ©aterlänbifcben

^itfSbienft bat fie alte, fomeit fie nicht unter ber gabne fteben, bom 17 bis

60. SebenSjabre berangegogen, unb trot3bem reichen it)re Kräfte nicht. $)eS*

halb bat unfere Regierung im testen hinter bie grauen gur Mitarbeit in ber

KriegSinbitftrie aufgerufen, unb mit (Srfotg. ©aran bat bie ^Regierung, baran

haben bie Scanner, bie braunen fämpfen, auch feinen Stugenbticf gegmeifett

fRunb eine halbe ÜIRitlion grauen arbeiteten fepon im §erbft in unfern gabrifen

mehr atS bot bem Kriege. S&iebiet merben eS mobt beute fein? (Sbre ihnen

alten! ©efonbere Hochachtung oor jenen, bie einen törichten Kaftengeift über«

munben haben unb eS nicht unter ihrer ftBürbe batten, in bie gabrif gu gehen.

Sitte Hochachtung Oor atten ftugen grauen, bie ihre Kräfte in ben 2>ienft beS

©atertanbeS ftetten unb Munition unb Kriegsmaterialien fepaffen unb fo

bie SRännet braußen jepüßen unb ihr foftbareS Seben retten. (Sbre ihnen unb

®anf!

2. 3) i e f I u g e grau bringt Opfer

Ohne fRiefenmüpen unb fRiefenopfer feine SRiefenerfotge. 2)aS ift uns mapr«

haftig gum ©emußtfein gefommen.

fIRenfcpenopfer Oertangt ber Krieg, unb mir mitt fepeinen, baß biefe

bon unfern grauen, bie naturgemäß bem äRenfcpenteben näher fteben mie bie

SRänner, härter unb Sumerer empfunben merben atS Oom äRanne. $ie

grauen haben fraglos burep ben £ob fo Dieter btüpenber SRenfcpenteben un*

ermeßtiep biet gelitten, aber fie haben gelitten mit Hetbenfinn unb Spriftenfinn.

2)er ©otteSmutter unter bem Kreuge finb Hunberttaufenbe äpntich gemorben,

: unb ipr Oftermorgen ift noep niept gefommen.
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SBaS ftrtb gegen biefe £D^enfc§enopfer alle anbern Opfer, bie bielett

TOpen unb Arbeiten, bie mirffdpaftlidpen, bte geiftigen unb feeltfc^ert Opfer?

„Unmöglidp ift’S, maS fein muf$, bocp gu meiben ." Sie fRiefenopfer, baS meif}

bie finge grau, müffen gebracht Serben, unb barum bringt fie biefelben aucp

>auS Sßflidptgefüpl unb §elbenfinn. gn ber SßflidpterfüIIung finbei fie Sroft,

in ipr innere ©efriebigung, in ipr lebt fie ben ®rieg mit, in ipr freut fie fiep

ber erfämpften (Srfolge, unb in ipr nimmt fie Anteil am (Siege.

Stuf ipren Opfern rupt © o 1 1 e S ©egen, unb baS meif3 bie finge grau,

gene unflugen aber, bie gammerbriefe an bie Männer fenben, bie ben Opfern

gu §aufe aus bem SBege gepen, bie Saft ber ^inberergiepung beifeite fdpieben,

bie Übermalung . ber fdpulentlaffenen gungen unb TObdpen nicpt auf fiep

nepmen, apnen nidpt, mieöiel Unheil fie fdpon angeridptet. Söoplan brum, pier

liegt ein großes SIrbeitSfelb für bie flugen grauen, ein neues Opferfelb gu ben

Uielen Opferftätten, auf bie ber ®rieg bie beutfije grau geführt, Saßt uns

fie mutig betreten unb meiter Opfer bringen, benn auf ben Opfern rupt ©otteS

©egen unb — „Sin ©otteS ©egen ift alles gelegen".

TO Arbeiten unb Opfern betritt bie beutfcpe grau ben Söeg, ber uns gum
Siele füprt; babei ift fie burdpbrungen öon ber popen SDftffion, bie ipr ber ^rieg

gegeben. 9^icpt Sßribatfadpe, mie einft in polber griebenSgeit, iftpeute ipre Scitig*

feit, niept $rit)atfadpe finb peute bie Opfer, bie fie bringt, SIrbeit unb Opfer finb

©emeinjdpaftSfadpe gemorben. gm Sienfte beS ©emeinmopls merben

alle Grinfdpränfungen übernommen, bem ©aterlanb guliebe. Sem ©olfSgangen

guliebe mirb mit fiiept unb mit ber Neigung gefpart, bem ©olfSgangen zuliebe

mirb mit ben ßebenSmitteln fparfam umgegangen unb mitgefaftet, bem ©olfS*

gangen guliebe merben bie Vergnügungen eingeftellt unb unnötige SluSgaben

bermieben, bem ©olfSgangen guliebe merben bie alten Kleiber meiter ge*

tragen, bem ©olfSgangen guliebe merben bie bepörbüdpen TOßnapmen öerftänb*

niSboü erfüllt, bem ©olfSgangen guliebe mirb ben punbert unb taufenberiet

SIrbeiten in ber gamilie unb im Berufe mit SÜugpeit unb ©emiffenpaftigfeit

nadpgegangen, bem ©olfSgangen guliebe merben ununterbrodpen Opfer ge*

bradpt unb Seiben ertragen gur (Spre ©otteS unb gum SBopIe ber ©rüber.

SSennbieSftännerpeimfepren, bann merben fie um fidp fepauen

unb nadp ben beutfdpen grauen fudpen, bie ipnen ©rot geliefert unb ©ranaten

gebrept, bie ipnen im Kampfe beigeftanben unb ipnen baS Seben gerettet, bie

fie geftärft unb gefräftigt mit ßebenSmitteln unb ipnen ben ©ieg erringen

palfen. Sßenn bie TOnner peimfepren, bann mirb bie große ©emiffenSerforfdpung

beginnen bei ben beutfdpen grauen, ob fie ipre ^ßflidpt erfüllt, ob fie im SBelten*

branb unb ©olferfampf gefdplafen ober ob fie madp unb flug gemefen. SBenn

bie TOnner peimfepren, mit bem Sorbeer gefdpmüdft, unb ber ©atte ber ©attin,

unb ber gunge ber TOtter unb ©dpmefter in bie Slugen fiept, bann merben

finge grauenaugenleudpten unbfagen: „Vater, ©ruber, ®inb, idpbin audp babei

gemefen, idp pabe meine Sßflicpt erfüllt." ©lücflidpe ©tunben unb Sage beS

SöieberfepenS ! Sabei gemfen! Sie Sßflicpt erfüllt! Söne fort, ernfteS Söort!

SaS ©aterlanb braudpt ©rot unb ©ranaten. SBie mirb beibeS mopl geraten,

menn eS audp in beinen Singen fprüpt unb glüpt; Sabei gemefen! Sie $flidpt

erfüllt

!
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10. JSbriegSgeöote bet IBwtbitte beö SSaterunferä

$JlU§ & § m $ a ft e n h i r t e n b r i e f 1917 beg £ o <h m. £. 33 i |
cf) o f g n o n

© p e t) e r 3) r. ^aul^aber

Inhalt: 1. @in ®riegggebot faulet: Reifet unfer 33rot in 33rolgemehtfcbafl.

2. ©n anbereS: Betreibt ntc^t bie 33rotgemeinfd)aft 3 tt)ifd)en ©labt unb Sanb.

1. ©n (britteg) ®riegggebot ber bierten 33itte lautet:

Seilet unfer $Brot in 33rotgemeinfd)öft!

©b (ollt if)t beten: Unfer täglicheg 33rot gib u n § fjeute !

1

©jriftug f)at

ung nicht beten gelehrt: e i n täglicheg 33rot gib mir Rentei $luch menn
ber einzelne für ficf) allein bag SSaterunfer betet, muf3 er immer in ber ÜOiefyr*

§al)l um „unfer" 33rot bitten, unb bamit fagt er feinen üflütmenfcfjen: (Sure 33rof-

forge ift and) meine ©arge. Ser einzelne fann nicht in ben Sag fgneinfeben

mie Pharao bon Sfgppten, bon bem eg fjei^t: „© forgte fidf) um nichtg afg um
bag SSrot, bag e r af$" (1 ülftof. 39, 6). Ser einzelne fann nicht bie §anb auf

bie ©mte fegen unb fagen: „Sag ift alleg für mich allein gemachten." ©g

ift „u n
f
e r" SSrot, eg ift ®emeinfd)aftgbrot. ©emeinfchaftgbrot n i cf) t. i m

©inne ber
f
o 3 i a l b e m o f r a t i f ch e n ©ütergemeinfdfjaft,

fonbern im ©inne ber cf)riftficf)en SSruberliebe unb bölfifdjen ©df)icffafggemeirt*

fdjaft. ®emeinfchaftgbrot jumaf in ber heutigen 3e it, ba ber §ungerfrieg

bag 33anb ber 33rotgemeinfd)aft um unfer SSolf noch fefter gezogen hat.

Srei33roträuber, brei §pänen beg §eimatf)eereg, fliehen biefe 33rot-

gemeinfdjaft 3U burcf)brecf)en. ©olcf>e, bie bon ihrem ©genbau an ÜRafjrungg*

mittefn aug 9fngftlid)feit ober gar aug Srop unerlaubte Mengen gurü cfbemalten,

bie ihre ®artoffelborräte afg Sierfutter berfdpoenben ober ber ©efafjr aug-

fepen, im Keffer §u berfaufen. Sfnbergmo, bielleicht nur ein paar §äufer meiter,

mofjnen arme gamilien, beren ®inber nad) 35rot rufen, unb niemanb ift, ber

eg ihnen reicht (klaget. 4, 4). Sag ift gleichfam ein Sftanb an ben Sirmen beg

SSoIfeg. ©olchen SDtenfchen gilt ber biblifcfje ©innfprucf): „2Ber ®orn 3urücf-

hält, mirb bom SSolfe berflucf)t; ©egen aber fommt auf bag §aupt berer, bie

eg §u SD^arft bringen" (@pr. 11
, 26). — 2fucf) bie 3 m e i t e Pfaffe fann

bie bierte SSaterunferbitte nicht beten, of)ne ficf) fefber bag Urteil gu fprecfjen.

3ene nämlich, bie bon Sebengmitteln nnb anberm §augbebarf unnötig grofje

Stengen gufammenfaufen unb nad) §amfterart im berborgenen aufgefpeichert

haben. 3hnen gilt bag Söort beg üffpoftefg: „Shr höbt euch ©chäfce beg 3°rne^

aufgehäuft" (8af. 5, 3). GHjriftug hat ung gelehrt, um unfer täglicheg, nicht nm
unfer jährlicheg 33rot 31 t bitten, nnb menn aud) bag „heute" ber bierten SBitte

eine bernünftige SSorforge für morgen unb übermorgen nicht augjchliefjt,

barf biefe 3u funft3forge bod) nidfjt rüdfichtglog über bie gegenmärtige 9^ot

ber SSolfggenoffen hinmegfchreiten. — Sie eigentlichen 33roträuber unb §pänen
beg §eimatheereg aber finb jene SB n ch e r e r, bie in unerfättlicher §abfud)t

bie 9^ot ber 3eit gefchäftfidjen Vorteilen augbeuten, burch milben Sluffauf

unb SS e r fauf bon Sebengmittefn bie allgemeine Sage beg Sebengmittel*

marfteg immer noch me l)r berfchfechtern unb im fleinen ober im großen ©e-

minne er3ielen, bie fittlich nur afg ©iinbengefb be3eicf)net merben fönnen.

©olche S^enfchen „effen bag S3rot ber S3ogf>eit unb trinfen ben Sßein beg
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Unrechts" (©pr. 4, 17). $uf beten Sippen ift bie vierte Vaterunferbitte eine

©otteSläfterung.

3 lü e i gute SSege führen gu einer gerechten Verteilung unfereS ©e*

meinfchaftSbroteS, ber SSeg ber <hriftlicf)en Vruberliebe unb ber 2Beg ber

ftaatlicfjen Verorbnung. $)aS Vaterunfer tjat alle ©läubigen, bie Reichen mie

bie 2lrmen, bie ©atten mie bie hungrigen, am 93rottifcf)e beS gemeinfamen

himmlifdhen VaterS derfammelt, baburtf) bie gange Safelrunbe gu einer ©e<

meinbe don Vrübern gufammengefchloffen unb baS ©efep ber allgemeinen
Vruberliebe derfünbet. 2öie diele §änbe müffen einanber in bie

§anb arbeiten, bi# baS ©aatfelb beftellt, baS ®orn gefät, bie fjfrucht geerntet,

bie ©arbe gebrofchen, baS ®orn gemahlen, baS 9Rel)l gebauten ift unb baS Vrot

fertig auf itnferm Stifte liegt! ©o mirb baS tägliche Vrot an fich f<f)on gu

einem ©leichniS ber bürgerlichen 2IrbeitSgemeinfchaft, genau mie ber hl. Paulus

bie gemeinfame geier am Xifrf)e beS §errn dlS TOS rutf ber fachlichen ©e*

meinfchaft begegnet: „©in Vrot, ein Seib finb mir, bie dielen, mir alle,

bie mir an e i n e m Vrote teilnehmen" (1. ®or. 10, 17). TO ber nämliche Völler*

apoftel für feine armen ÜRagebonier um bie §ilfe ber reichen Korinther nach*

fucf)te, berief er fich auf bie dhriftliche Vruberliebe mit einem ©runbfap,

ber im Sufammenhang 5e§ $ Kapitels beS 2. ®orintherbriefeS mie ein §irten*

brief gur heutigen ©rnährungSfrage Hingt: „gtt ber gegenmärtigen Seit mufj

euerüberftuj3ihrem9flangelabhelfen"(2 $or. 8, 14). 3)ie

blofje Vernunftliebe aus gntereffen* unb ©cf)iclfalSgemeinfchaft mirb allerbingS

nicht ftart genug fein, bie böfen ©eifter beS ©igennujjeS unb ber §abfucht

in einem SRillionendolfe gu überminben. $>ie dhriftliche Vruberliebe, bie burch

ben ^eiligen ©eift in unfere §ergen auSgegoffen ift, mirb im fleinen taufenb*

fachen junger füllen, mirb aber dar ben Räuberhöhlen ber größten Vroträuber

derfchldffene $ore finben.

SDa muf$ eine gmeite VrotderforgungSftelle mit meiter*

ceid)enbem 2lrm, bie ftaatliche Obrigfeit, ergängenb eintreten

unb bie Vrotgemeinfdhaft im ©inne beS VaterunferS burchfüfjren. ®ie

ftaatliche Obrigfeit h a t bie Pflicht, bie öffentlichen Saften im Rahmen ber

©taatSgemeinfdhaft möglichft geredet auf alle Staatsbürger gu derteilen unb

heute in ber öffentlichen Rotlage, bie um ber ©emeinfchaft millen über uns

{am, möglichft auSgleidjenb alle Vürger als Rothelfer herangugiehen. $)em*

entfprechenb hat bie ftaatliche Obrigfeit auch btö Recht, in folgen aufjer*

orbentlichen Seitlagen mit bem Überfluffe ber einen bem ÜRangel ber anbern

abguhelfen, hier Verge don Vorräten abgutragen, um bort Stäler ber Rot

auSgufüllen unb fchliefjlidfj mit einer amtlichen ©dhablone, bie gegenüber don

SRillionen undermeiblidh ift, burch SebenSmittelfarten bem eingelnen ben StageS*

anteil dorgumiegen. TOch in ber biblifdfjen ©efdfjichte mürben in ben Stagen ber

®riegSnot SebenSmittel mieberholt nach SRafc unb ©emidht derteilt. „üRenfchen*

fohn," fpricht ber §err gu ©gedhiel, „idh merbe gerufalem bie ©tüpe beS VroteS

gerbrechen, unb fie füllen Vrot nadhbem©emidhte unb in $ngften effen

unb SBaffer nadh beftimmtem SRafee unb in Vangigfeit trinfen" (©ged). 4, 16).

TOch bei ber Velagerung don Vethulia mürbe nach bem SeugniS beS VudheS

Subith (7, 11) „baS Söaffer bem Volle Xag für Sag nach beftimmtem 9Raf3e

5*
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Verabreicht" (Vgl. 3 ARof. 26, 26). Sie ftaatliche SebenSmittelVerforgung Von

heute fteßt alfo auf biblifd)em Untergrunb.

Sie ftaatlicfje Obrigfeit hat bie Pflicht, ben Atäubernim (Gemein*
fd^aft^lebert b a S §anblverf g u legen, ben ARarfträubern fo

gut tote ben Straßenraub ern, unb bie Staatsbürger Vor ungerechter Ausbeutung

burch Heine ober große IHäuberg efellfc^aften gu fcf)üßen. Auch bafür höben tvir

in ber biblifchen ©efchi<hte ein erßhütternbeS Söeifpiel, tvie leicht ber Aßucßer,

ber auS ber SRot ber MegSgeit ARetall fchlagen tvill, ein Sßolf bis gur offenen

©mpörung treibt, unb tvie biefe (Smpörung nur burch eine fluge unb recht*

zeitige iRegierungSmaßnahme beS SRehemiaS Verhütet tvurbe (2 (Sfr. 5, 1—13).

Sementfprechenb h°t bie ftaatliche Obrigfeit auch baS stecht, im Sienfte beS

©emeintvohlS Ausfuhr unb (Sinfußr von SebenSmitteln unter ihre Aufficht

gu ftelten unb für ben gefamten Aßarenumfaß Verpflichtenbe Sßerorbnungen

gu erlaffen.

Sie ftaatliche ©brigleit h a t bie Pflicht, in befonberer Aßeife für bie
Armen in berStaatSgemeinfchaft gu forgen. gm ^Regenten*

fpiegel ber ^önigSpfalmen gilt es als ber fdjönfte Stein in ber £rone beS

Königs, „ben Armen beS SSolleS fRecht gu fcßaffen . . ben Armen, bem fonft

lein §elfer ttmr, Vor bem Sprannen gu fchüßen" (^ßf. 71, 2, 12). Sie Regierung

eines ßanbeS fann alfo nicht bulben, baß bie SebenSmittelpreife eine §öfje er*

reichen, bie ben Armen unb bie finberreiche gamilie von Vornherein baVon

auSfchließt. Sie Regierung lann nicht bulben, baß hier ein reicher ^raffet

an einem Sage einen Aßochenanteil Vergehrt, ivährenb arme Sagaruffe am
§ungertuch nagen, freilich ift babei VorauSgufeßen, baß audh bie Armen mit

ihrem ArotanteilhauSßälterifch tvirtfcßaften, baß auch &ie Armen in ®riegSgeiten

lein griebenSbrot Verlangen unb ihre Ansprüche an bie öffentliche unb private

Armenpflege nicht überfpannen. Aßir beten um baS tägliche Arot für „h e u t e"

unb fagen bamit, baß tvir nicht baS griebenSbrot Von geftern beanfprucßen

unb auch baS ^riegSbrot Von heute nur in ber ©röße unb ©üte, tvie eS eben

heute möglich ift.

Sie ftaatliche Dbrigfeit hat alfo bie Pflicht, baS £riegSbrot möglichft gleich-

heitlich gu Verteilen unb ben (Sigennuß in ben fpößen beS Reichtums tvie in

ben Siefen ber Armut gu übermalen. Aßenn aber bie ftaatliche Obrigleit

Vor ©ott unb ber Aßelt biefe fßflicßt hat, bann haben bie Staatsbürger
Vor ©ott unb ber Aßelt bie ©etviffenSpflicßt, bie Surch*

führung biefer öffentlichen Arotgemeinfchaft nicht gu erfcßtveren ober gar

unmöglich gu machen. „Aßer fich gegen bie obrigleitliche ©etvalt auflehnt,

tviberfeßt fich ber Anorbnung ©otteS" (Atom. 13, 2). SaVon, baß anbere nach

bem §örenfagen bie ftaatlichen Sßerorbnungen in ber (SrnäßrungSfrage burch*

brechen unb mit eigner gauft (ich ben Ahvtlorb tiefer hängen, baVon tx»irb

bein ftaatSbürgerlicßeS ©etviffen nicht entfchulbigt. (SS tvar gu allen Seiten fo,

baß bie ©etviffenßaften bem Aßoljle ber SßolfSgemeinfchaft beffer bienten als

bie ©etviffenlofen. Alles ARurren unb ÜRörgeln unb Aeffertviffen fchafft lein

©ramm SBrot bei unb ftillt leinen §unger. Sogar ein ARofeS, ber ben ©eift

©otteS gum Atatgeber hatte, lonnte eS bem Söolle nicht recht machen unb er*

lebte ben Aufruhr: „Aßären tvir hoch burch bie §anb beS §errn im ßanbe

Ägypten geftorben, als tvir bei ben gleifdßtöpfen faßen unb uns an Arot fatt
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cffert fonnten, — marum habt ihr uns in bie Sßüfte geführt, um biefeS gan§e

Volf ben gungertob fterben laffert?" (2 SDtof. 16, 3).

SCßag fein, bap im Anfänge bie (Srn ä^run gö^olitif bie eine ober anbere

Üftapnahme traf, bie fid) nicht bemäfjrte unb miberntfen merben muffte. (SS

ift eben feine Kleinigfeit, für eine Familie Don 67 Millionen köpfen Vrot

perbeijufcfjaffen, menn man in ben Vorjahren nidfjt barauf eingerichtet mar.

(Sin einziger ägpptifdher gofeph aber, ber mit tmrherforgenber SBeiSheit bie

grucftf ber fieben fetten 3af)re in Speichern fammelte unb bann in ben gmtger*

fahren Verteilte (1 9Kof. 41, 53—57), ftefjt ^immel^och über allen Sieben*

gefreiten, bie mit nadhhinfenber Weisheit an allen Gingen im gimmel unb auf

(Srben ju tabeln miffen. 592ag andh fein, baff in ber Durchführung ber Vrotgefepe

manche unnötige gärte öorfam. Die einzelnen VerteilungSftellen hatten

eben nicht bie SSunberfraft, Steine in Vrot zu öermanbeln ober mit fieben Vroten

üiertaufenb SWenfchen §u fättigen. 90^ag andh fein, unenblidhe fReihe

Don Verorbnungen unb $lrbeitSauSfchüffen nnb ÜbermachungSftellen ba unb

bort ben (Sinbrucf ermedfte, als fteuerten mir einem fßolizeiftaat entgegen, in

bem bie perfönlicfje, häßliche unb gefellfchaftliche Freiheit erfticfen müffe.

(Sine fo unerhört auffergemöhnlidhe Kriegslage fann aber nicht am SRaffftab

ber frieblich georbneten Seitläufe gemeffen merben, unb mir miffen, baff biefer

Sftiefenbau ton behörblicfjen Vorfdhriften im grieben mieber abgebaut mirb.

Die Staatsgemalt hat fo gemiff mie bie elterliche ©emalt ihre ©rennen, auch

gegenüber bem fßritmteigentum unb gegenüber bem Kircfjengut. (SS ift aber

im $lugenblicf eine brotlofe Kunft, über bie ©rennen ber Staatsgemalt unter

Klagen unb Auflagen Diel zu reben. Die Stimme ber Seit ift uns ©otteS Stimme,
unb fo merben mir bie ftaatlidhen (SrnährungSborfchriften als KriegSnotmenbig*

feit anerfennen unb mit ftaatSbürgerlidhem ©emiffen alle ©erechtigfeit er*

füllen. Die ftaallichen Vrotgefepe liegen auf ber ©ebanfenlinie ber tierten

Vaterunferbitte.

2. Das anbere (bierte) Kriegsgebot ber vierten Vitte lautet:

Serreifft nid)t bie Vrotgemeinfdjaft stoifdjett Stabt imb Saab

!

(Sine befonbere Sorge ift uns heute ber Sftiff in ber Vrotgemeinfdhaft gmifchen

Stabt unb öanb infolge ber SebenSmittelteuerung. 3m befonbern hat fidh

jmifdhen ber ^Crbeitermelt ber gabrifftäbte nnb ber lanbmirtfdhaftlicfjen Ve*

öölferung eine (Sntfrembung, ftrichmeife fogar eine Verbitterung eingeniftet, bie

mit bem ©ebet um nufer gemeinfameS Vrot nicht üereinbar ift. Sünfcfien

Kain, bem 21cferbauer (1 SCRof. 4, 2) nnb Dubalfain, bem (Sifenarbeiter, „ber

im (Sifenmerf hämmerte unb fdhmiebete" (1 9ttof. 4, 22), ift eS gnm füllen Vruber*

frieg gefommen. Da lafft uns grieben ftiften!

(Srfreulichermeife ift ber fleißige unb genügfame lanbrnirt^dhaft*
1 i dh e S t a n b, ber nnS im Scfjmeiffe feines 21ngefi<f)tS baS Vrotgetreibe baut,

heute mieber hoch g e
f

cf) ä p t unb geachtet als üftährftanb beS gefamten

VolfeS, als ganblanger ©otteS für baS tägliche Vrot ber vierten Vitte. SBenn

gleichzeitig andh bie Selbftachtung beS VauernftanbeS in bie göfje geht, menn
bie flucht toor ben lanbmirtfdf>aftlicf)en Arbeiten, baS blinbe $lbmanbern in bie

Stäbte in biefem Umfang ein (Snbe hot, bann ift etmaS ©uteS aus ber Vlut*

faat beS Krieges aufgemachfen. $luf ber anbern Seite miiffen aber auch biebäuer»
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liehen SöolfSfreife einfehen, baf$ fie als ^flanjer unb Vorarbeiter beS täglichen

VroteS §mar ein Vorrecht auf ben (Ertrag ihrer gelber haben, bah aber in ber

Nupniehung ber gelbfrucht einehrlicperAuSgleich gefdpaffen derben

muh mit anbern VerufSfreifen, bie auch um if)r tägliches Vrot bitten unb in

anberer gorm and) bon ihrer Arbeit bem Sanbbolf ungute fommen laffen. (ES

miberftrebt bem menfdjlic^en unb chriftlicpen (Empfinben, §u feljen, mie ber

eine hungert, ber anbere in gülle geniest (1 Kor. 11, 21), ber eine ©taub mehr
als griebenSbrot, ber anbere meniger als Kriegsbrot b)at. ©emih fjaben bie

Sanbmirte ein mirflicpeS (Eigentumsrecht auf bie grüdjte ihres AderbaueS

unb ihrer Stierjucht, auf Korn unb Kartoffeln, auf (Eier unb Butter, fie bürfen

aber nicht nach belieben bamit fcfjalten unb malten, fie bürfen fie nicht ber»

ftofjlenermeife jurüdtjalten ober nur gegen ein mucherifd)eS ©ünbengelb

abgeben, menn fo mie heute ber AuSgang beS Krieget unb baS Seben eines

ganzen VolfeS gum großen Steil üon ber Vrotfrage abhängt.

Um nun für einen nacf) jeber ©eite geredeten Ausgleich bie ©runblage

§u fcfjaffen, mürben, mie ihr mi^t, in jüngfter fteit in allen Sanbgemeinben

© a m m e l ft e 1 1 e n e r r i cf) t e t, mo bie SebenSmittel, bor allem Kartoffeln

unb (Eier unb Mcf) unb Butter unb gett, bon VertrauenSperfonen angefauft

unb ohne ^ßreisfteigerung unb ohne bah unberufene §änbe ba^mifchen greifen,

an bie VolfSfreife in ben ©täbten, in erfter Sinie an unfere Arbeiter, abgeliefert

merben. Nun bittet unb befd)mört euch euer Vifd)of im tarnen ber vierten

Vaterunferbitie, biefe ©ammelftellen ber Vaterlänbifchen VolfSljilfe in jeber

Sßeife bertrauenSboll ^u unterftüpen, alle entbehrlichen Nahrungsmittel frei»

millig borthin 511 berfaufen unb euren Nachbarn mit einem guten SBorte juju*

reben: ©eh hin unb tue begleichen!

ghr felber follt in euren eignen berechtigten Anteilen nicht gefürjt
merben, ihr felber follt feinen junger leiben; aber ihr müfjt and) berfteljen,

mie hart es ift, menn baS §nngergefpenft bor anbern §anStüren fteht. gf)r

mü^t euch in bie Sage einer Arbeiterfamilie hineinbenfen, mo fein $funb Kar»

toffeln, fein halbes Siter ÜNild) im §aufe ift, unb bie ÜNutter am SNorgen noch

nidjt meip, maS fie heute ihren Kinbern §u effen geben fann. gl)r felber, meine

lieben Sanbleute, braucht eine fräftige Koft für eure fernere gelbarbeit; aber

ihr müht gerabe beSfjalb berftehen, bah aud) unfere ©djmerarbeiter in ben ©ru»

ben unb in ben Aöerfftätten beS Krieges nicht mit einem §ungerbiffen abgefpeift

merben fönnen.

gt)r follt bie SebenSmittel nidjt gefdpenfmeife an bie ©ammel»

ftellen abliefern. ghr h abt ein Ned)t auf gute Zahlung unb höhere greife

als im grieben, meil ihr felber biefe SebenSmittel unter meit fchmierigern

ArbeitSberhältniffen als im grieben, ohne bie nötigen ArbeitSfräfte unb ©e»

fpanne, gebaut unb gezüchtet h abt, unb meil ihr für eure eignen (Einfäufe heute

ungleich höhere greife als im grieben entrichten müht. Aber anberfeitS merbet

ihr euer ©emiffen nicht mit fünbljaft hohen greifen ber milben 3unfd)enhänbler

belaften unb einfehen, bah bie ftaatlicpe Dbrigfeit §öd)ftpreife anfepen muh,

meil fonft bie Armen beS VolfeS, bie auch ein Ned)t auf bas Sicht bom §immel

unb auf baS Vrot bon ber (Erbe hoben, im borauS gum §ungertobe berurteilt

mären.

SDer Vauernftanb ift heute mehr benn je mit ben anbern berufen auf
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©lücf unb Unglücf, auf Seben uub Xob feerbrübert. kräftiger als je müffen

heute §anbmerfer uub ©efcfjäftSmann, 93auer unb gnbuftriearbeiter bie §änbe

ineinanberfcf)fagen unb einanber fagen: SBruber, bein Seben ift mein Sehen,

beine Sufunft ift meine 3u fun ft, bein Untergang märe auch mein Untergang.

Söir fahren alle jufammen auf bem gleichen KriegSfdEjiff unb moffen alle ^u«

fammen miteinanber glücffidf) lanben unb nicht miteinanber ftranben. ®a barf

Kain, ber $lcferbauer,, nicht brotig unb pro^ig mäfjrenb beS Krieges fprecfjen:

„$8in ich benn ber §,üter meines Kruberg?" (1 äftof. 4, 9); eS fönnte fonft^ubaf«

fain, ber (Sifenarbeiter., nach bem Kriege 9tad£)e nehmen unb fprecfjen: 93in ich

benn ber 3oHmäcf)ter ber dauern? SSenn il)r heute, ba man euch um 93rot unb

(gier bittet, bie Türe gufcf)Iagt, bann mirb man aucf) euch nach bem Kriege

Steine unb Stationen reichen. So laf$t eudf) bodf) belehren unb fügt eud) in

ber (SrnährungSfrage ben ftaatlidf)en 51norbnungen, bie maf)rf)aftig nicht grau«

fam gefjanbhabt merben, unb fjelft auS freien Stüdfen mit jur gettfeerforgung

ber Sammefftetten unb Kommunalüerbänbe, ber KriegSfüdhen unb Waffen«

Reifungen, bie jetjt in immer größerer 3ahf erftefjen. ©faubt hoch nicf)t bem
tollen ©erebe jener 'Seute, bie nacf) nicht genug Krieg hoben unb andf) noch

|u einem gnlanbfrieg §mifd^en bem britten unb vierten Stanbe f)e|en unb

SttifÜrauen fäen §mifdf)en Stabt unb Sanb
!

§efft unS jum Sriumph ber feierten

^ßaterunferbitte

!

geh menbe mich a n e u e t b a t e r f ä n b i f
df) e S © e m i f f e n. Seht,

ber Söoben, auf bem ihr euer Sörotforn unb anbere gefbfrucht baut, ift burcf)

bie 28ef)rfraft anberer Stämme unb anberer Stänbe feor bem feinbfidfjen (Sin»

fall bemahrt geblieben. $on unferer $fa4 fönnte heute ebenfomeit mie jen»

feitS ber 9teidf)Sgren3e baS 2Bort gelten: „$)er 23oben, auf bem fonft baS 33rot

auffeimte, ift feem geuer untermühft" (gob 28, 5). Seht, ber §eereSbebarf,

ber feon ben Arbeitern in ben SSaffenfdfjmieben beS Krieges in raftfofer Sag«

unb ^ad£)tfdE)idf)t hergeftettt mirb, mirb aucf) jum meitern Schule eurer
Scheunen unb §öfe unb gluren hergeftettt. Tenn feiber ©otteS ift uns baS

(Sifen heute ebenfo uotmenbig mie baS tägliche $8rot. £>a muf eudf) euer feater»

länbifdf)eS ©emiffen gebieten, in ber Sßerforgung biefer Arbeiter mit genügenbet

Nahrung mit^uhelfen unb fo als Sftährftanb bem Sßehrftanb beS SßaterlanbeS

Sßorfpannbienfte $u leiften.

geh menbe midf) an euer df) r i ft (i cf) e § ©emiffen. ©otteS Söort

f)at ein „©eridfü ohne (Srbarmen" benen angebroht, „bie fein (Srbarmen üben"

{gaf. 2, 13). ©otteS SSort forbert, ben fjungernben g e i n b §u Reifen (S|)r.

25, 21), unb eudf) foffte eä §ufeief fein, bem ^ungernben greunb unb 3Soff3«

genoffen ben ^amüf um ba3 tägfidfje 39rot ein menig §u erleichtern? ©otte§

SBort forbert, „für bie trüber ba§ S e b e n fjin^ugeben" (1 go^. 3, 16), unb eudf)

füllte e3 gufeief fein, bie entbehrlichen SebenS mittel f)injugeben?

habt im Saufe beS Krieges unb in ben festen Monaten mieber für unfere gelb*

feelforge; für unfere Kriegsgefangenen, für unfer benachbartes Sffa^ unb
anbere Teilgebiete ber KtiegSfürforge fo freigebig fmh e Summen gef^enbet,

ba^ ich ^ Vertrauen habe: @uer dhriftlidfjeS ©emiffen mirb auch in ber (Sr«

näi)rungSfrage nic£)t feerfagen. £)er hf- ^aufuS hot ben Segen ber heffenben

Siebe gerabe mit bem ©feidhniS auS ber Sanbmirtfdhaft ffargemadf)t: „2öer

fpärlidh fät, mirb auch fpärlich ernten; mer in gülfe fät, mirb auch in Söffe

ernten" (2. Kor. 8, 6).
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11. Sn ber ©tf)itffal3ftutti>e uttfeteä SSolfeS

^5 n t) a I f : 3Sir ringen in Äatupf, Arbeit unb Ertragen um unfer 3>afem. 1. ©£
mufj [ein! 2. SSir fönnen es leiften! 3. Sßir motten barum bie nötigen Opfer bringen

bis sum guten (Snbe!

Alle hunbert galjre lieber einmal hat baS beutle Voll feine ©chidfate'

ftunbe gefunben, ba eS mit ber SBaffe in ber §anb um fein SDafein fämpfen

mufjte. SDUt £>elbenmuthat eS fich burchgefämpft im furchtbaren breifngjährigen

Kriege, im (Siebenjährigen Kriege, bar Ijunbert galjren in ben VefreiungS*

friegen, gm beutfchen Volle ift eben bie Gefurcht üor bem §elbentum nie

erftorben, unb eS fjot, menn eS fein mufÜe, Ubermenfd)li(heS in feiner ©elbft*

behauptung geleiftet. $)emt nur ber lann als §elb beftefjen, ber Übermenfcf)*

lieheS in £aten unb Seiben leiftet. §eute an ber ©chioelle beS 20. gahrhunbertS

hat uns baS ©d)idfal auSerfehen, mieber einmal bie *ßrobeöor ber 2Bettgefcf)ichte

barauf §u beftehen, ob nod) §elbenfraft im beutfchen Volle mohnt, ob es mert

ift, im SRate ber Völler als ©rofjmacht unb A5eltmad)t gelten, ob feine (Sr*

tjaltung unb fein weiterer ^Xufftieg im gntereffe ber £D^enfcf)heit liegt ober ob

eS ber auSgebeutete ©flaüe feiner geinbe merben mill. ©o fechten mir ein

(Gottesurteil auS, fd)on im brüten ®riegSjaljre. Aßir hoben eS nicht frebentlicf)

herauSgeforbert. SSir maren ein friebliebenbeS Voll. ‘SXber bie geinbe brachen

ben grieben, ben unfer ^aifer in ber letzten gulimoche 1914 mit Aufbietung

aller Kräfte unb bis §um äufjerften gehenb noch §u retten fuc^te. Unb nach

§meieinfjalb für uns fiegreichen MegSjahren mar eS mieber unfer ®aifer, ber,

eines ©inneS mit bem beutfchen SSolfe, ben grieben anbot. §öhnifd) lehnten

bie geinbe ab, ja fie liefert bie ütttoSfe fallen unb enthüllten ihre fdf)amlofen

Sftaubpläne, bie auf bie ßerftüdelung unb bie Vernichtung ber ®röf3e35eutfdh*

lanbS unb feiner Verbünbeten gehen. A3aS mir in frieblicfjer, fleißiger unb

tüchtiger Arbeit in ben lebten gahr^ehnten leifteten unb erreichten, foll ihnen

als Veute §ufallen.

©o meifj nun baS gan§e beutfche Voll auS ber offenen ©pradje feiner

geinbe, bafj eS umfeinen Veftanbober Untergang b e n V e r*

teibigungStrieg führt, ben eS gegenüber ber Überzahl ber geinbe

nur burcf) Aufbieten Oon §elbenfraft fiegreid) auSfed)ten lann. deiner unferer

geinbe, audh feiner ber Neutralen hat bei MegSauSbntd) geglaubt, baf3 mir

fo Übermenfchlid)eS an §elbentaten braunen im gelbe unb baljeim im (Sr

tragen Oon Entbehrungen unb im Aufrechterhalten unfereS Aöirtfd)aftSlebenS

leiften mürben. $>ie geinbe mollten uns erbrüden, unb mir hoben fie meit in

geinbeSlanb jurüdgebrängt; eine gläd)e fo grofs mie baS beutfche ^teidj hoben

mir im Dften unb SSeften befejü, auf bem SD^eere (Snglanbs ftolje glatte heim*

gefchidt.

All baS hoben mir in faft brei ^riegSjahren jum ©tarnten ber ÜOütmelt,

gum unfterblidhen Sftuhm bei ber ^adhmelt geleiftet, meil mir ben ftarfen Söillen

bemiefen, alles §u leiften, maS mir fonntem. Aber baS genügte noch nicht, um
ben Eroberung smillen unferer geinbe $u brechen, ©o müffen mir, maS mir

erfolgOerhei^enb bis heute errungen haben, mit gleichem §elbenmute, braunen

unb baheim, §um fiegreichen (Snbe führen. (SS mu^ fein ! A3ir fönnen eS ! Unb
mir mollen es

!
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4
1. Eg rnujj fein!

9ftit bem ©d£)idfate lä^t fid} nicht habern, man mufc eg überminben. 9?un,,

ba eö ung ^erauggeforbert hat, f)ilft fein Rennen unb Sammern; mir müffen

ung mehren unb fiegreid) mehren. 2Btr !önnen oor ber fftaubtuft unferer

geinbe auch nicht feige augmeidhen unb babei bjoffert, fie mürben ung fchonen,

menn fie ung braunen befiegt ober batjeim unfere moratifdhe SBiberftanbgfraft

gelähmt unb ung Verleitet f)ätten, felbft ung preigjugeben. 2Ber etma meinen

mürbe, unter englifctjer, frangöfifctjer ober ruffifcfyer §errfcf)aft taffe fid) auch-

gut leben, ber frage bod) nur bie ©efcfjidjte, mie unfere geinbe eroberte Sänber

unb Götter mifjtjanbelt haben. SBarum bäumen fid) noch heute, nad) jahrf)un«

bertetanger engtifdjer §errfd)aft, bie grtänber immer mieber auf gegen bie

©dhredengtjerrfchaft Engtanbg? grtanb ift barunter Oerarmt unb entrechtet.

Ebenfo $gi)pten unb Subien. 2öag haben $oten unb ginntanb unter ruffifdjer

Knedfüfdhaft erlitten! 2Bie hat Oor tjunbert fahren bie granzofenfjerrfchaft

auf bem beutfchen SSotfe getaftet, big bieg niebergetretene, auggeplünberte SSott

in bem Söefreiunggfriege ficf) aufraffte. 2Bir fotten bod) nicht oergeffen, bafc

Engtanbg S^eib über ben erfolgreichen SBettbemerb unferer gnbuftrie unb

unfereg §anbetg eg zum Kriege bemogen hat, baf$ Engtanb meber in grtanb

noch m %Wten unb Snbien eignen §anbet unb eigne gnbuftrie auftommen

täfjt, um feiner gnbuftrie unb feinem §anbet bag ütftonopot unb ben reichen

SSerbienft §u fichern. $)ieg mürbigenb, erttärt immer mieber bie beutfdje

©oziatbemotratie, SDdttionen Arbeiter mürben augmanbern müffen, unb bie

2)aheimgebliebenen mürben in bittereg Etenb gurüdfatten, menn unfere

geinbe fiegten.

SSie mürben biefenigen, benen jefct jehon bie Entbehrungen ber Krieggzeit

baheim §u ferner falten, metdhe hoch mit bem fiegreiefjen grieben ein Enbe

nehmen, bag bauernbe Etenb einer grembljerrfchaft ertragen iönnen! 2Bie

mürben unfere Kinber unb Kinbegtinber über ung urteilen müffen, menn mir

unferer Später Erbe unb ben burd) eignen gteig Oermehrten SBohtftanb, zumat

nach brei Satjren fiegreicher Kriegführung, bnreh SDhittofigfeit unb geigheit

hätten Oertoren gehen taffen, meit mir in einer Seit, bie §etbenmut Oerlangt,

aber aud) bem £etbenmut ben ©ieg Oertjeifjt, ung atg unmürbig unb ftein er*

miefen hätten ! Stlfo : eg mufj fein ! 3)ie geinbe taffen ung nur bie 2Bat)I zmifdjen

©ieg ober Untergang im Etenb!

2. 2ßir föniten eg leiftett,

mag nodh fug &um fiegreidhen Enbe zu teiften ift. ®afj mir mititärifdh burchhatten,

ift bie Überzeugung unfereg §eereg Oom Kaifer unb Oon §inbenburg an big

§um testen Krieger. Stögen bie geinbe in SGBeft unb Oft noch fo tafenb angreifen,

unfere £apfern haben nur bie 2tntmort: „Unb fie tommen nicht bitrcf)
!"

ginanzietl hatten mir ben Krieg aug; jebe ber fe<f)g Kriegganteitjen hat eg be*

miefen, unb fie maren Sßottganteihen. Unfere Krieggin buftrie hält burdh mit

fRotjftoffen unb 2trbeit§fräften. Einmütig hat ber 9teicf)3tag bag ©efeh über ben

SSatertänbifchen Jütfgbienft befdhloffen unb bag ganze SSott hat fein ga bazu

flefagü

bleibt nur bie eine grage übrig, bie manchen Kleinmütigen brüdt: SSerbem
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mir mit SebenSmittetn auSfommen audj in ben testen noch auSftehenben

KriegSmonaten? Steidjen fie gur Stot aus? Unfere SebenSmittelOerforgung

mirb feit Errichtung beS KriegSernäbrungSamteS nicht in einer ®unfeltammer
geleitet; benn and) Vertreter ber Konfumenten, and) Vertreter ber organi*

fierten Arbeiter fi£en in beffen Leitung. 2)em SteicbStagSauSfcbuffe merben alle

eintägigen Verbädniffe offengelegt. Stile biefe unfere Vertreter fagen auS:

3nr 9tot fommen mir auS. deiner mirb gu Derbungern brauchen, ade aber,

nicht btofc in ber (Stabt, fonbern auch bie auf bem Sanbe, miiffen fid) einfcbränfen.

©o bat man uns im erften unb gmeiten KriegSjabre, mo mir ähnliche ©orgen

batten, geantmortet, unb bie Erfahrung fjat bem recht gegeben. SDie te{tfe

Ernte mar burdjmeg nicht fd)Ied)ter mie bie frühem. damals bat eS auSgereidü,

marum benn nicht in biefem gabre?

Slber, fo fragt man, marum ift benn bie Verforgung ni d)t reichlicher ge»

morben, fonbern eher geringer? Stun, bie te|te Kartoffelernte 1916 mar fd)Ied)ter,

unb baS bringt fo manche ©djmierigleit. ©ie mar auf ber gangen Erbe fd)Ied)ter,

nicht blojs bei uns. Unfer §eer mu| guerft üerforgt merben, unb gmar reichlicher

mie mir babeim. $)ie alten Veftänbe aus ber griebenSgeit finb ingmifd)en auf*

gegehrt. EnglanbS 2)rud auf bie neutralen Sänber binbert bie Einfuhr t>on bort.

Vor adern ift ber Transport oon Ort gu Ort im Sanbe bebinbert, ba bie Eifen*

bahnen immer mehr Sßagen unb ßotomotiöen für bie gront in Rumänien,

in Stufdanb unb granfreid) abgeben mußten. Stucb hier muf$ ber Vebarf beS

feeres öorgeben. ®emij3 finb ber ßanbmirtfdjaft StrbeitSfräfte unb Arbeits-

tiere burcb *>aS Militär immer mehr entgogen, aber baS Vaterlänbifcbe $ilfs*

bienftgefet) bat jo eben ben 3med, ber KriegSinbuftrie unb ber Sanbmirtfcbaft

neue Kräfte gugufübren. gm britten KriegSjabre haben nicht blojj bie Ste*

^ierungen, fonbern and) bie beutfcben bäuerlichen Organifationen, ber Vunb
ber Sanbmirte im Often, bie Vauernöereine im ©üben unb SSeften, ber lanb»

mirtfcbaftticben Veööllerung in ernften SRabnungen gum Vemufjtfein gebraut,

bab fie nicht blofj probugieren muf3, maS fie nur eben aus bem Voben heraus*

boten !ann, fonbern bafj fie auch alles im eignen §auSbalt CSntbebrlicfje an

bie ftäbtifcbe VeOölferung üerfaufen muj. gene Organifationen reben im britten

KriegSjabre eine oiel ernftere (Sprache gu ben dauern mie früher. Überad

auf bem Sanbe arbeiten gemäfj bem Stufrufe meltlid)er unb fird)licher Ve*

börben @eiftliche, Sebrer, Vertrauensmänner ber Sanbmirtfcbaft gufammen
in ber Leitung üon SebenSmittelfammelfteden. ©o mirb alfo mehr üom
Sanbe berauSfommen. Unb bie Vefdjtagnabme, bie Stationierung ber Sehens*

mittet burch Kartenfpftem machen eS in ben ©täbten immer mehr unmöglich,

bafj SBoblbabenbe gum (Schaben ber ©emeinfcbaft bamftern. SBenn aber reich

unb arm in gleicher SBeife ficf) einfcbränfen, bann fällt auch ber §auptgrunb

beS Unmutes ber benachteiligten ülftinberbemittelten meg. Alfo : bie VolfS*

ernäbrung ift fdjmierig gemorben unb forbert Opfer ber Entbehrung unb täg*

lieben Einfcbränfungen, aber fie ift möglich mie im gmeiten KriegSjabre, menn
mir ruhig Vlut bemabren unb bie nötigen Vefdhmerniffe unb Opfer in ber*

felben belbenmütigen ©efinnung auf uns nehmen mie unfere Vrüber unb

©ohne braunen, bie bei ben feinblidjen Angriffen ÜbermenfcblicbeS ertragen

unb leiften.
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3. 9ßtr motten barum aud) bie nötigen D^fer bringen!

ga, menn unfere Zapfern braufjen, bie ganz anbere Opfer bringen, bie

bei bem raffen fiegreicfjen Vorbringen im Often, in ben mochentangen £rom*

metfeuern im Söeften oft tagelang auf baS 3u&ringen Oon SebenSmitteln

märten mußten, menn fie nirfjt gemußt Ratten, maS für baS Vatertanb auf bem
(Spiele ftet)t, nnb barum nicht mit unbezttnngticher VßittenSfraft bie größten

Entbehrungen nnb Opfer gebracht tjätten, bann hätten mir längft ben geinb

unb feine Vermüftungen im ßanbe. Unb melcfje Entbehrungen mir bann nach

einem feinblichen Einfälle zu tragen hätten, unb §mar um einer Oertorenen

©ache mitten, baS müffen mir uns mat auSmaten. 2BaS haben bie Oftpreufjen

leiben müffen unb teiben fie noch heute
!

fteiQen barum auch ü)ir baheim, maS

ftarler SBitte teiften !ann, menn er ftatjthart mirb. 2öir ftehen nun einmal —
baS bunfte, unerforfdE)ticf)e ©chicffal hat eS fo gemottt — Oor ber Entfcheibung:

ob mir uns als §etben ober als geigtinge Oor ber ÜÜfttmett unb Sftachmett er*

meifen motten. Renten mir hoch an baS §ohngetäcf)ter unferer geinbe, menn
fie, bie unS mititärifd), finanziell unb mirtfchaftticf) nicht nieberzmingen tonnten,

un3 am Enbe befiegen mürben, meit mir, feige unb fchtapp gemorben, bie §änbe

hochgehoben unb uns fetbft ergeben hätten. Vor altem aber, mie mürben mir

Oor unferm eignen fitttichen ^ßftidhtbemu^tfein beftehen fönnen?

£)enn baS ift eS ja, man ben Ütftenfchen Oom Spiere nnterfdheibet, ba£ er nicht auS

furcht oor ©träfe ober (Schaben, fonbern aus freier (Setbftbeftimmung tut,

maS er atS feine Pflicht Oor feinem ©emiffen anfie'ht. ©chon unfern ^inbern

prägen mir ein: Ob eS angenehm ober unangenehm, ferner ober leidet ift,

ein jeber hat feine Pflicht %u tun. 3)ie ^Pflichterfüllung ift beS ©otbaten ©ebot,

©totz unb Ehre, üfticht minber beS Veamten. Vater unb Butter tragen bie

©orgen unb äftühen ber ®inbererziehung, meit fie barin ihre Pflicht fehen.

2tuS $flichterfüttung begeben fich ^Xrzte unb Sftanfenpftegerinnen in ber Ve*

rufSerfüttung in SebenSgefahr. können mir im britten ®riegSjahre noch

Steifet barüber fein, man unfere heilige Pflicht ift? ©egen bas Erbe unferer

Väter, gegen bie 3utaft/ ber mir unfere Minber überantmorten? SöieOiel

©chmeif$ unb Vtut hat in att ben SaWunberten ben beutfcf)en Voben ge*

träntt, bin mir zu ber heutigen §öf)e aufgeftiegen finb! Unb nun hat in ben

brei £Meg§jaf)ren eine ÜTOtion unferer Vrüber ihr ßeben für ben ©ieg ihren

unb unferen Vatertanben hin9 egeben, hat eine meitere halbe SD^iltion ©efunb*

heit unb ©lieber für immer eingebüfjt, haben SOUttionen unferer Krieger §aun
unb §of unb ©emerbe üertaffen unb taufenbfättigen ©chaben baran erlitten,

äftittionen Väter unb Mütter, ©attinnen unb Minber trauern um ihre £oten

unb ein Oertorenen ßebenngtücf, bie fie jeboch ftarfen Stuten bem Vatertanbe

Zum Opfer brachten. Unb att ban füllten mir pftichtüergeffen üergebtich ge*

opfert fein taffen, meit mir baheim nicht ftar! genug mären, auch fet&ft

Opfer mirtfchaftticher Entbehrungen tragen zu motten; mo mir tonnen, unb

en nur auf unfer Vßotten anfommt?
2ttn mir in ber SUnberftube in ben Härchen* unb §etbenbücf)ern tafen,

ba bebauerten mir, meit noch f° jung, nichts ©teilen teiften zu fönnen. $ltn

mir in ber ©chutftube üon ben ©rofjtaten unferer Vorfahren hörten, bie in

ferneren Seiten ÜbermenfchticheS taten unb litten, ba recften mir unfern 5trm

unb getobten, menn bie ©tunbe eS Oon unn forbern mürbe, ltnS ihrer mert
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erzeigen gu motten. 3S3enn fair Oor ben ©cbaubübnen jafjen unb ein üater*

tänbifcbe! ©cbaufpiet, ein grof$e! Srama ber 9föenfcbbeit!gefcbicbte fitf) abmidetn

fabelt, mie maren fair ftolg barauf, bafj äftenjcben im Stampfe mit bem ©d)id-

fate (oltfje Singe erringen tönnen. -Run gebt ba! größte Srama ber SSett*

gefehlte, biefer SBettfrieg, über bie 93üf)ne (Suropa!. 9ftit feinen tapfern 23er*

bünbeten ftfcbt ba! beutfcpe 70*3RittionenOotf, fteben feine Krieger an ber gront,

feine ©reife, grauen unb Stinber babeim feit brei gafjren auf biefer 2Mtbüf)ne

in einem ©djtacbtenringen, in mirtfcfyaftticfjen Seiftungen unb (Sntbebtungen,

mie fotcfje bie 9ftenfcbbeit!gefcbicbte nod) nid)t gefefjen bot. SSor biefer $8übne,

nur unfern $ugen aber fi^en ba bie SSötfer ber (Srbe unb märten mit angefjaltenem

Ottern, ob mir bie fpetbenprobe befielen unb in übermenftf)licf)em gingen mert

unb mürbig befunben merben, mit an ber ©pi£e ber SSötfer gu geben. Unb
im ©eifte fetjen mir burcf) bie tommenben gabrgebnte unb gabrbunberte in

auffteigenben fReifjen Oor biefer 9Sübne unfere ^inber unb ®inbe!!inber gu

©ericfjt über un! fi^en, ob mir bie Aufgabe biefer mettgefd)id)tticben ©tunbe
mürbig gelöft buben. ga, mir alle fteben tagtäglich auf biefer Söübne, ein jeher

oon un! an feinem fßtatje ift ein ÜDtitfpieter in biefem .'petbenfdjaufpiete. Srei

gabre lang fcf)on haben mir un! at! §etbenOotf, mürbig ber größten fttxizn

unferer ©efd)id)te, bemäbrt. -Run, fo motten mir aud) bis gum guten (Snbe au!-

harren, burd) ©ieg ben grieben erringen, un! unb ber Söett. deiner taffe fein

§erg Oon ßmeifetn befcbteidtjen. fRufen mir un! immer mieber gu: (£! mu| fein I

2Bir lönnen e! teiften ! 2Bir motten e! teiften ! 2öir burren au! in ®ampf unb
Arbeit unb Ertragen bi! gum fiegreidjen (Snbe!

12.9tadj ber ©rflärung i»e§ uneingeftf)ränWen$auctjbi)oariege§

gnbatt: 1. Sie militärtfdje unb pilitifcb-’ Gmtmidtuug führte gum unein*

gefdfrcmtten Saucbboottrieg. 2. Sßa! mit Oon ibnt erboffen bütfen. 3. SSa! unfere

Saucbbootlämpfer oon un! ermarten bürfen.

©o Oiet ©taub ber uneingefcbr dufte Saudjbootfrieg Oor bem 1. gebruar 1917

in ber SSelt unb auch in S)eutfd)Ianb aufgemirbett butte, nach ber (Sntfcbeibung

geigte fid) im gangen beutfcben 33otte einmütige (Sntfcbtoffenbeit ur.b marfante

ßntfcbiebenbeit in feiner gerabtinien unb rüdfid)t!tofen Sur cf)fübrung. (Sin

3urüd gibt e! nicht mehr, fo Oernimmt man Oon feiten ber üteid^regierung,

ber SRititärbebörben, ber atten greunbe unb erfreulicbertoeife audb ^er utten

©egner be! rüdfid)t!tofen U^oottriege!. Sie! ift bie Sage Oon beute. Um
biefetbe in ihrer gangen 93ebeutung unb Sragmeite Oerftänbtidb gu machen,

erfdjeint e! nicht gmedmäfng, ba! gu mieberboten, ma! Sag für Sag unb 2Sod)e

für Söocbe in ber beutfcben treffe burcb ba! $Reid)!marineamt unb ba! SBotfffdje

Setegrapbem93ureau berichtet mirb, gumat alte Greife unfere! SSotfe! mit leb-

haftem gntereffe biefe SSelanntmacbungen Oerfotgen. Ungleich intereffanter

ift gunädbft bie grage nach ben mititärifcben unb potitifd)en $erftecbtungen unb

(Sntmidtungen, bie gum uneingefcbränften Saucbboottrieg binfübrten unb fobann

bie internationate Sage unb bereu gorberungen, bie ber uneingefcbränüe Saudj-

bootfrieg im ©efotge butte.
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1. $le militari? dje uttb politi?dje (£ttttoirtlwtg führte jur förtlärmtg beö

mtetngeSdjränften Saudjbootfriegeg

1. S i e m i 1 i t ä r i
f ch e (S n t m i d l u n g. Anfang 9}Järj 1917 berichtete

bag offi^iöfe fran^öfifche Sepefdjenbureau §aba3, bafe entfcheibenbe
®ampfhanblungen an ber SSeftfront beoorftänben. Siefelbe ®unbe

Oernahm granfreich unb bie gefamte triegfufjrenbe Sßelt im Qrüf) jafjr 1915

unb and) im grühjahr 1916. ©eit brei gahren falten groffangelegte grühjahrg»

offenfiöen ben SBeltfrieg §ugunften unferer geinbe entfcheiben. Soch bigljer

taten fie eg nicht. „Sie 33otfcf)aft hör ich fdjon, allein mir fehlt ber ©laube,"

bauten barum heuer gar Oiele bei geinb unb greunb. gnbeffen ift bie militä*

rifche Sage infolge ber friegerifchen Operationen ber üerfloffenen 2y2 gahre

heute bod) toefentlid) eine anbere mie in ben oergangenen gahren. g m I e p t e n

g ah r 1916 ging bag 3ünglein an ber ®rieggmage auf unb ab, halb $u unfern

Ungunften, halb §u unfern ©unften. (künftig erfdjien ber beginn beg Slngriff^

bei SSerbun unb überaus glüdlich bie Offenfioe unferer Sßerbünbeten gegen

gtalienin ben erften 2öod)en. SBeniger üorteilbjaft mar ber meitere Verlauf biefer

Angriffe, unb öerhängnigtmll brohte bie Offenfiüe beg ruffifdjen ©eneralg

Söruffilom gegen ©alijien unb bie 23ufomina gu merben. Sieg um fo mehr,

alg infolgebeffen Rumänien an ber ©eite unferer geinbe in ben ®rieg eintrat.

2Bag aber üon Rumänien ermartet unb vielfach and) befürchtet mürbe, trat

nicht in bie ©rfcheinung. Sebljaft fielen nod) üor unfern klugen bie herrlichen

Erfolge SDfadenfeng unb galfenfjapng, unb ef)e noch bie ®ataftropl)e über bie

SSalachei hereingebrochen mar, mußten bie eingemeihten äftilitärg aug bem
ÜDtebe unfereg ©eneralfelbmarfchailg 0. §inbenburg: „Ser gan§e Saben ba

unten big an ben ©ereth bricfjt in ben nächften Stagen §ufammen." Sieg

gefdfjat).

Sille Hoffnungen auf ein balbigeg ®rieggenbe, bie (ich an bag fiegreiche

ftiebermerfen 9tumänieng fnüpften, gingen inbeffen nicht in Erfüllung, ©d)on

fahen (ich nnfere geinbe nach Neuen ^ampfgenoffen um. gfjre ^unitiong*

fabrüation ftieg, meitere Aufträge gingen an if)re füllen Teilhaber, unb neue

groffe StRannfcpaftöbeftänbe mürben einge^ogen unb auggebilbet.

Stuch mir Seutfcpe unb nnfere SBerbünbete finb nicht müfüg gemefen. 'Sag

SSaterlänbifcfje Hilfgbienftgefep machte bie noch freien Kräfte ber Heimatarmee

mobil für bie Sebengmittei^r^eugung unb *33erforgung ebenfo mie für bie

$riegginbuftrie, unb Süefenaufträge gingen infolge beg Hmbenburgprogrammg
unfern ®riegginbuftriellen ju. ©o fehen mir in ruhiger unb geftähltcr (Sntfchie*

benheit ber Gmtfd)eibung entgegen. Welcher (£nt[d)eibung? gelbmarfchall

ü. § i n b e n b u r g höt fie nng angelünbet in ber ^Infpracpe, bie er am heiligen

21benb an feine gelbgrauen im Hauptquartier gerichtet: „9hm geht nach Hau fe,

®inber, unb benft am heutigen 2Beihnad)tgabenb fo gan§ befonberg an unfern

Herrgott, an unfern ®aifer, an bie ©uren baljeim unb an bag SSaterlanb, aber

nidht mit SSehmut, fonbern mit Suüerficht unb ©tolj, benn mir merben
mit © o 1 1 e g H^lfe im halb beginnenben neuen g a h r e

ben enbgültigen ©ieg erringen. SB i r fdjaffen’g, ®inber!
©ute Stacht, ®ameraben."

2. Siepolitifd)e3 u fhif3 un 9- ®attf unferer militärifchert Erfolge

fonnten unfer ®aifer unb bie Derbiinbeten Monarchen am 12. Se^ember 1916
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an unfere geinbe ein griebenSangebot rieten. Die bamalige politifdhe

Sage mar fo geartet, baf$ unfere griebenSuntertjänbler auf ber üorgefdhfagenen

griebenSfonferenj im Often mit entfdhiebenen gorberungen hätten auftreteir

fönnen nnb im SBeften fdjmierige SSertjanbtungen Ratten führen müffen.

3 m O ft e n tagen burch unfere mititärifcfjen Erfolge gebietöpoli-
t i

f
cf) e, OoffSpofitifdhe unb ftaatspolitifdhe (Sntfcfjeibungen Oon größter Drag-

meite üor. 2BaS bie butgarifrfje Regierung in ihrer Denffdhrift beim KriegS-

eintritt beS butgarifcf)en SßoffeS an ber ©eite ber 3edrafmächte Verlangte,

nämlich ben öanb^ufammentjangmit ÜDfrttefeuropa, ift burcf) bie sJ?iebermerfung

Serbiens ermöglicht. Söeit unb breit ift heute ber SBeg aus 3en ftafeuropa
burdf) SCRontenegro, Serbien unb Rumänien nach Bulgarien unb bem üorbent

Orient hin. Somit ift bie gebietspolitifdhe Sage im Siiboften Europas, fomeit

bieS mititärifch möglich ift, entfcfjeibenb getöft. 3tu Often unfereS Sßaterlanöcä

haben mir nicht minber bebeutfame gebietspolitifdhe Erfolge. SSie eine gemd-
tige Sanbbucht ftrecfte (ich Sßofen in baS beutfche unb öfterreichifche Staatsgebiet

hinein, unb in biefer 93ucf)t mar ein geftungSfpftem ausgebaut — Komno,
©robno, Offomicj, ;ftomo*($eorgiemSf, SBarfcfjau, S^angorob, $8reft*SitomSl

— baS Oftpreuhen, 2Beftpreuf3en, $ßofen, Sdhtefien unb (M^ien in gleicher

ÜEßeife bebrohte. §eute ift biefe ©efafjr befeitigt, unb tief in Kurfanb, Sitauen

unb Sftujdanb ftefjert bie beutfchen Druppen in faft geraber Sinie Oon Sftiga über

Dünaburg burch bie ^ßripetfümpfe nach Oftgali^ien hin.

Slber auch üoffSpofitifdh finb bie militärifchen Erfolge im Often

hochbebeutfam. Die ferbifche unb rumänifche S^^ebenta liegt §erfcf)Iagen

am 93oben unb bürfte fdhtoerlidh mieber auferftehen. üD?ehr noch ! Das Waffen-

Problem beS SßeltfriegeS, ber SßanflamiSmuS, ift entjmeigefdhfagen.

Oftftamen unb SBeftflamen finb heute burdh bie Schützengräben beS OftenS ge-

trennt unb merben burdh bie biptomatif(f)en TOionen ber tommenben griebenS*

üerhaubtungen ameifelSohne gefcfjieben bleiben. üD?it gmei Sftiefenpofppenarmen

brohte ber SßanffamiSmuS Oor bem Kriege bie Doppelmonarchie Oon korben

unb Süben §u umflammern. 3m korben maren bie Sfhttfjenen, $olen unb

Dfdhechen unb im Süben Serben, Serbo*Kroaten unb Stomenen, bie gegen

Ofterreid^Ungarn aufgehetzt unb mobitifiert mürben. SDabei brohte ber {übliche

3trm baS befreunbete StaatSmefen üom äfteer unb üom 95alfan ab^ufchneibem

§inbenburg unb ÜRacfenfen hüben bem ^ßanflamiSmuS beibe 51rme abgefdhlagen,

unb Aufgabe ber Diplomaten mirb eS nun fein, bafiir gu forgen, baf* fie nicht

mieber anmachfen fönnen.

Die Kaifertat ber SSieberbegrünbung beS Königreichs ißoten ift überbie§

Oon ftaatSpofitifchem 3utereffe. 2öirb burch bie Errichtung beS König-

reichs $olen fdhon ein gemaltigeS (Gebiet Oon bem ruffifcheu Reichsgebiet loS-

getrennt, OotfSpotitifch ein 12*9ftinionem33olf üom ruffifdhen StaatSüotf ge-

fchieben unb bem mitteltänbifdhen 33unbe angeführt, fo fommt baS neue König-

reich $olen ben ftaatSbilbenben Denbengen beS polnifdhen RolfeS entgegen.

Dies gefdhieht freilich nicht in ber rohen gorm, bah baS ^ßrinjip ber nationalen

Staatenbitbung in sßolen ähnlich üermirftidht mirb mie im üerfloffenen 3afy>

hunbert in gtdien unb Rumänien, fonbern in ber geitgemähern unb höh^u
Sfrt, bie baS polnifdhe StaatSmefen gleichzeitig einem hohem Staatenfpftem

angliebert, burch nähere Anlehnung an Deutfctjlanb unb ben mittettänbifdhen
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bunb. ®utturpotitifcp merben babitrcp bie $oten, unb bie SBeftftamen überhaupt,

ber mefteuropäifcpen Kultur, in bereu (Schatten fie perangemacpfen maren,.

^urüdgegeben, bamit fie ftc§ in iprem Sichte meiterentmidetn tonnen, §u iprem

^uben unb jum ©egen ber ÜNenfcppeit.

Sn äpnticper Sßeife mie bie poIntfcf)e grage bürfte bie Iitauifcf)e unb turlän*

bifcpe ipre ßöfung jinben.

hätten unfere griebenSbetegierten fo im Often mit moptbegrünbeten Sat*

facpen unb gorbermtgen auf bie griebenSüerpanbtungen fiepen tonnen, fo

märe eS i m 2B e ft e n fraglos fepr fcpmer gefallen, burcp berpanbtungen bie

„realen Garantien" ju erlangen, bie mir in mititärifcper, mirtidpaftticper unb

potitifcper §inficpt für Safein, (Sid^erf)eit unb ©ntmidtungSmögticpfeit unfereS
* Ne icpeS braunen. Sßeber $u Sanbe nocp ju Söaffer mar bort im Se^ember

1916 bie enbgüttige (Sntfcpeibung gefallen. SeSpaib mirb fie gegenmärtig üon

geinb unb greunb gefucpt, meit fie eben gefucpt unb gefunben merben mufj,

I menn ber griebe ins öanb fiepen fott.

Sap bem fo ift, mürbe alten Seutfcpen Har burcp bie 5t n t m o r t n o te

ber (Sntente auf unfer griebenSangebot uub nocp mepr burcp bie „be*

rühmte" Note unferer geinbe an ipren ftitten Seitpaber, ben ^räfibenten

SBitfon ber bereinigten (Staaten üon Norbamerita. NüdfidptSloS entpüttten

fie pier ipre Naubptäne unb bernicptungSabficpten. Sie Lasten finb gefallen.

Um ©ein ober Nicptfein gept es für uns. N£epr atS je ftept auf bem (Spiele.

SSirb ber ®rieg üertoren, banu ift unfere potitifcpe (Setbftänbigteit bapin,

unfere mirtfcpaftticpe ®raft unb ©ntmidtuugSrnögticpfeit unterbunben unb

beutfcpe Kultur unb 2Boptfaprt zerrüttet.

bei biefer (Sachlage mußten alte Nüdficpten falten, aucp jene auf bie ber*
eiuigteu (Staaten üon Norbamerita. SieS um fo mepr, ats üon einer

Neutralität biefer (Staaten feit langem nicpt mepr bie bebe fein tonnte. SBitfonS

Neutralität geriet ins (Scpmanfen, als feine Sßroteftpotitit fiep einfeitig gegen

Seutfcptanb manbte unb alte (Scpitanen unb bötterrecptSüertepungen bri*

tannienS in bie Safcpe fteette. @ie pörte auf, ats er fiep ben (Scpmar^en Siften

(Sngtanbs fügte, unfere geinbe in einfeitiger Söeife mit SfriegSmittetn üerforgte.

ipren (Staaten mepr atS 10 SNittiarben ÜNart in 5tnteipe jutommen tiep unb

butbete, bap mepr atS 50 000 5tmeritaner auf franjöfifcpem hoben gegen unS

ju getbe §ogen. (So tauten bie Säten ! SBopt pören mir fepöne Sßorte üon SNenfcp*

tiepfeit unb Uneigennüpigteit, Humanität, ßibitifation unb berantmorttiepteit.

Socp metepe ®omöbie angeficptS ber Säten
!
gn biefem ®rieg mirb auep 5tmerita

gefeptagen, moratifcp auf atte gälte, mititärifcp fomeit uub infofern eS ein^u*

greifen fiep entfeptiept. <Scpon ift unfere (Seetaüatterie feit gmei SNonben rüd*

ficptStoS eingefept. Unfere grüpjaprSoffenfiüe pat begonnen am 1. gebruar

1917. gm Nüden ber feinbtiepen SBeftfront, bie üon ber (Scpmeijer ©renje

fiep burep grantreiep pin an ben ®anal erftredt, beunrupigt fie bie feinbtiepen

Gruppen-, NtaitionS* unb SebenSmittettranSporte unb üerfentte im gebruar

allein faft 800 000 Sonnen. Nocp günftiger liegen bie (Srfolge beS üNärjj, fo

bap mir getroft unb fiegeSjuüerfidjttidp ben fommenben SBocpen unb 9Nonben

entgegenfepen tonnen, jumat §inbenburg ju Sanbe an ber ©pipe unferer.

Sruppen ftept.
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2. mir toom U=$ootfrieg erhoffen bürfett

„2öir mit mtferer mächtigen glotte", fagte ©buarb ©ret) am 3. 5tuguft 1914,

t)ie unfern §anbet fd&üfct, unfere Dheberlaffungen unb unfere gntereffen, mürben,

menn mir in ben ®rieg üermidelt merben füllten, „nur menig mef>r leiben, als

mir leiben mürben, menn mir abfeitS ftänben". ^Diefe Sdnnafjme mar eine überaus

faXfcf)e ®atfutation, mie fiel) bie Briten überhaupt in biefem Kriege fefjr oft

unb feljr grünblicf) üerredtjnet fjaben. fRedb)enfef)Ier folgte auf Siechen fester,

ißerredmettjaben fie fidf) mit ben filbernen kugeln, bie nadt) Stopb ©eorge ben

3Xu^f(f)Xag in biefem Kriege jugunften ©nglanbS geben füllten, üerrecfjnet mit

ifjren 260 000 Sölbnern, bie auSfdf)Iaggebenb in bie 2öagf(i)ale beS SBölferringenS

gemorfen merben fottten, üerredtjnet mit ifycer großen gtotte, bie ©nglanbs unb

feiner SSerbünbeten §anbet unb gntereffen fetjüpen unb ftüpen foXXte, üerredpnet

ganj unb gar in ber ^unitionSbefdpaffung unb ßebenSmittetüerforgung.

Un^meibeutig patte unfer fReicfj^fan^Xer bei ©rftärung beS uneingefdpräntten

XaudpbootfriegeS auSgefprodpen, bap burcf) benfetben bie fRof)ftofftran^^orte

unb bie ßebenSmittet füprenben Sdptffe getroffen merben fottten. ©erabe ©ng*

tanb ift mit feiner gnbuftrie in perüorragenbem äßape üon ber 3u fu^ auS*

tänbifeper fRoX)ftoffe abhängig, be^og eS bodp in ben testen Sauren üor bem
Kriege aus bem 9tuStanbe feinen gefamten SBaummottbebarf, 45 ^ro-^ent

feinet 93ebarfS an ©ifener^en unb 91oper§en, 95 ^ßrojent beS ^upferbebarfS,

75 ^ßrojent feines SSoXIbebarfS ufm. Sobatb biefe 3ufupren guten* ober größten*

teils unterbunben merben, mirb bie engtifepe SBotfSmirtfdpaft aufs fepmerfte

getroffen. 3)ie 9topftoffe finb unfern geinben unbebingt notmenbig für bie

(Schaffung ber rtefigen u n i t i o n S b e ft ä n b e, bie ber ®rieg üon peute

fortmäprenb üerfeptingt. gnmiemeit bie ShmitionSüerforgung ber feinbtidpen

§eere bisher fdpon getroffen mürbe, täpt fiep eingepenb unb erfdpöpfenb nodp

nidpt fagen, bap fie aber fermer getroffen mürbe, ftept nicf)t nur nadp ben 9Rit-

teiXungen beS SfteidpSmarineamtS, fonbern auep nad) ben SSeröffenttidpungen ber

feinbtidpen treffe auper grage. 9Rit befonberer ©enugtuung mirb bie Sßer*

"fentung jebeS 9)hmitionSfdpiffeS, möge eS nun unter feinbtidper ober neutraler

gtagge fahren, üon bem gefamten beutfepen SBotfe begrübt, panbett eS fidp bodp

babei um Sdpup beS ßebenS unferer trüber unb Söpne, bie braunen auf bem
gelbe ber ©pre ftepen.

5Ricf)t minber Söeadptung üerbient aber bie Störung ber feinbtidpen ß e*

ben Smittetüerforgung burcf) ben U*$8ootfrieg. ©ingepenb fjat

baju ber Vieler StaatSrecptSteprer unb 2)irettor beS gnftitutS für Seeüerfepr

unb SBettmirtfcpaft, £)r. ^Bernparb §armS, in einer 9tebe beim Eintritt beS

IfteftoratS ber ®gt. ©priftian*9ttbredptS*Uniüerfität §u ®iet am 5. S^ärj 1917

Stellung genommen. §armS mirft ba brei gragen auf, bie unfer lebhaftes

gntereffe beanfprudpen. 3un äcf)ft fragt er, obinberSBettüberpaupt
g'enu'gSBeijenjurSßerfügungfte^t, um ©ngtanb bis 511m §erbftc

auSreidpenb gu üerforgen. Um bie grage beantmorten §11 lönnen, ift üorerft er*

forbertidp gu miffen, mieüieX SBeijen ©ngtanb §u griebenS^eiten in ber 2Bod)e

üer^eprte. 9hm ift befannt, bap ber britifefje 2Bodpenbebarf 1,4 Millionen Moppet*

jentner betrug; burdp bie jept in 5(uSfid)t genommene StredungSmetI)obe fann

berfelbe auf 1,2 SDhHionen ®oübe4^ütner 9Bei§enförner gteid) 1 907iXlion Doppel*

Rentner SSei§enmet)I fjerabgebriief t merben. Sonad) brandet ©nglanb üom 1. ßXpriX
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big Anfang Auguft 17 mal 1,2 SRittionen Soppet^entner gleid^ 20,4 Doppel*

Rentner Ahijen. Aupet (Sngtanb benötigen aber aucp bie übrigen feinbticpen

Staaten unb bie Zentralen gemattige SSeijenmengen. giept man pier nicpt

ben normalen, fonbern audp ben butcp ben ®tieg perabgefepten Bebarf in Be*

• tradpt, fo benötigen unfere geinbe unb bie Reutraten inggefamt 8,8 Millionen

Sonnen Ahijenförner big jur neuen (Srnte im Auguft. tiefem fRiefenbebarl

ftept aber infolge ber fcptedpten SBeltmei^enernte nur ein Angebot bon 6,7

Millionen Sonnen SSei^en gegenüber. Somit ftünben mir in ben nädpften

Monaten üor einer Söettpungergnot, menn nicpt burdp ben günftigen Augfatl

ber §afer* unb Reigernte ber feptenbe SSei^en gebest merben fönnte. Aber

aucp fo ift bie öebengmittetüerforgung unferet geinbe nur möglidp bei

ungeftörter unb refttofer $ufupr öfter nocp öorpanbenen Beftänbe aug ben

(Sr^eugungggebieten.

Sie Kernfrage ift nun bie, ob berSBeijenaucpperbeigefcpafft
merbenfanng ober ob ber erforbertidpe gradptraum pierfür jur Verfügung

ftept. S'ipte 1913 betrug bie Bruttotonnage ber SSettbampferflotte runb

40 SRittionen Sonnen, mobon auf (Sngtanb allein runb 20 SRittionen Sonnen

fielen, Run fällt bon bornperein bie Sonnage Seutfcptanbg unb feiner Ber*

bünbeten (fomeit bicfetbe nicpt bon unfern geinben requiriert mürbe) mit runb

5y2 Piüionen Bruttotonnen aug. Ricpt in $rage fommen ferner bie §anbetg*

fcpiffe, bie für ben Binnenberfepr beftimmt finb unb nicpt bag Weltmeer befapren

fömten. Audp btejenigen feinblicpen Sdptffe, bie fcpon in griebengaeiten ben

ganbetgberfepr jmifcpen ben Kolonien unferer geinbe aufrecpterpietten, falten

§um größten Seit meg. Sa§u fommen bie öon ben feinblicpen ^rieggmarinen

requirierten §anbetg* unb Srangportbampfer, bie für (Snglanb attein menig*

fteng 40 ^ßrojent, uacp ben neueften Scpapungen aber mepr atg 50 $ro§ent

ber §anbetgftotte- beanfprudpen. Sonadp fämen oon ber engtifdpen §anbetg*

flotte für bie Sebengmittetberforgung ©copbritannieng pödpfteng 7—8 9Rittionen

Sonnen in Stage. Sabei ift gugunften (Sngtanbg angenommen, bap am
1. ganuat 1917 bie engtifdpe §anbetgftotte trop ber burdp unfere Saudpboote

berfenften Scpiffe burdp Neubauten, Befdptagnapmungen unb Requirierungen

itngefäpr auf bemfetben Staube mie im §erbfte 1914 mar.

A3 e I dp e Rotte fpiett nun ber uneingefdpränfte S a udp*

bootfrieg für bie britifdpe Scbengmittetjufupr? $ro*

feffor §armg nimmt an, bap (Sngtanb bei ber (Srftärung beg unbefcpränften

Saudpbootfriegeg big (Snbe Aprit mit ben nötigen ßebengmittetn berforgt mar

unb fiep big bapin burep bie angetangteu 3u fuprert für einen meitern SRonat

berforgen fonnte. Siefe Annapme ftüpt fiep auf bie ßebengmittetberforgung

(Sngtanbg in griebeng-^eiten unb mäprenb ber beiben berftoffenen ®rieggjapre.

Sie grünbet fidp meiter auf bie ßebengmittetgufupren ber tepten Monate unb

finbet neuerbingg ipre Stüpe in ben Reben Stopb ®eorgeg itnbanberer engtifdper

SRinifter im britifepen Parlament. Bon 9Ritte 9Rai big Anfang Auguft ift

(Sngtanb mit feiner Botfgberforgung auf bie gufupr bon aitpen angemiefen.

Argentinien, gnbien unb Auftralien fommen bafür namenttidp in grage. Run
beginnt bie gauptberfepiffüng Argentinieng im SRärj unb Aprit, bie gnbieng

DRitte Aprit unb bie Auftratieng begann in iprer §auptfaifon 9Ritte ganuar.

gn Anbetradpt ber gapr^eit biefer ©etreibefdpiffe bürften biefetben Don ÜRitte

6RriegSüorträfle tn ber Heimat 23
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9ftärg bis Anfang Auguft bor bie Sancierrohre unferer Tauchboote im ©perr*

gebiete fommen. 9te ift heute fcfjon eine gange SReihe ber auSfafjrenben

nnb tjeimfehrenben ©djiffe bon unfern Tauchbooten berfenft. 9Rit aller ®raft

bemühen fid) bie Briten, ben auSfallenben grachtraum burch Neubauten gu

erfefcen. Taft ihnen bas im lebten ^riegSjaljre nicht im entfernteren glüdte,

ift befannt, ob eS ihnen im laufenben gahre glüden mirb, ift mehr als fraglich

unb höchft untoahr fcheinlid). ge ben falls !ommen bie Neubauten beS

©ommerS unb §erbfteS für ben £ebenSmitteltranSport im ©ommer nicht mehr
in grage, unb jebenfallö fommt bas? bereits berfenfte (betreibe unb bie bereits

berfenften SebenSmittel für bie ißerforgung ©roftbritannienS in biefem galjre

nicht mehr in betracht. 9Rit grofter Genugtuung tann heute auf ©runb beS amt*

liehen Berichts unferer gebruarbeitte feftgeftellt merben, baft im Februar

90 000 Tonnen ©etreibe unb 14 000 Tonnen jonftige SebenSmittel berfenft

mürben. T)aS finb 1 048 000 Toppelgentner ©etreibe unb ßebenSmittei im
äftonat gebruar, unb bas in bem SRonat, in meinem bie ^auptgetreibegufuljr,

bie ja erft im 90?ärg einfe^t, noch nicht erfolgte. Töiegt man biefe 3ahfen, fo

barf mit großer ©enugtuung feftgeftellt merben, baft imSRonatgebruar
fobielSebenSmittelberfenftmurben, alSbaSenglifcfte
$ o 1 f für eine Töorfje benötigt gerner ift heute fdjon befannt,

baft in ben Monaten gebruar unb 9Rärg runb eine 9Rillion Tonnen ber britischen

§anbeISf!otte berfenft mürben. ©el)t bie SSerfenfung fo meiter, fo ift bis SRitte

Auguft bie §älfte ber 7—8 Millionen Tonnen berfenft, über bie Englanb für

feine SebenSmittelgufuhr berfügt.

TarauS ergibt fid), baft für Englanb gegenmärtig alles bon ber grage ab*

hängt, ob es ben Englänbern gelingt, ben ®ampf gegen unfere U»93oote erfolg*

reich aufgunehmen. ©elingteS nicht, „fo finb jie bem ©chief-

fal, baS ihnen bereitet merben foll, berfalle n". §at ber

U=53ootfrieg jene Erfolge, bon meldjen bei feiner ^roflamierung auSgegganen

mürbe, „fo gibt eS fein Mittel, baS Öanb bor bem AuShungern ober -Rachgeben

gu retten. T)ieS barf ber gorfcher mit 33eftimmtf)eit behaupten'' (§armS).

53ei biefer ©achlage mirb eS mohl berftänblich, meShalb bie bereinigten ©taaten

fich entfchloffen, bem bebrohten Englanb gu §ilfe gu eilen. Ob biefe §ilfe

aber bei ber fd)led)ten SSeigenernte ber bereinigten ©taaten RorbamerifaS

unb ®anabaS bon Erfolg gefrönt fein mirb, ift mehr als fraglich, ©ollte eS aber

miber Ermarten bem gäben goftn bull gelingen, bis gu feiner eignen §erbft*

ernte burcbguhalten, maS b a n n? „gnnerhalb ber 3eit, in melier in

Teutfcftlano bie Erträge ber §erbfternte beS gaftreS 1917 aufgegehrt finb, ift

bei unbeirrter unb ungehinberter gortführung eines erfolgreichen beutfehen

TauchbootfriegeS bie Aushungerung EnglanbS nach menfchlichem Ermeffen

unter allen Umftänben gu ermarten."

bei Erörterung biefer öebensmittelfrage unb ber Erfolge beS Tauchboot-

friegeS überhaupt barf fid) bie betrad)tung inbeffen nicht auf Englanb allein

erftreden. Eine gange fReihe bamit gufammenhängenber gragen taucht biel*

mehr auf, jobalb man an EnglanbS berbünbete unb bie ge*

famte Kriegführung unferer geinbe benft. A3ie mirb eS granfreich

gehen mit Sohlen unb SebenSmitteln bei fortgefeftter erfolgreidher Turdjführung

unfereS U*bootfriegeS? 2BaS mirb aus ben SRillionenarmeen beS SBeftenS,
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memt RahrungSmittet unb Kriegsmaterial fnapper unb Innrer Serben?

2Bie toirb eS gtaden ergeben, baS burd) beit uneingefchränften Tauchbootfrieg

Oon allen anbern t)ielleicf)t am meiften fdjan heute leibet? 3$aS mirb aus ber

SaIomfi«%:mee merben ufm. ufm. ©S geht nicht an, alle biefe gragen gefonbert

aufzumerfen unb §u betjanbetn. ©ng Oerfcfdungen finb fie ade, unb bie gotgen

eines fortgefetjten erfolgreichen TauchbootfriegeS gegen nufere geinbe finb

heute noch unüberfehbar. ©ehr nahe liegt ber ©ebanfe, bah ©ngtanb, baS

bisher feine Kriegsflotte in auffaltenber, aber motjlbegrünbeter SBeife zurüdljied,

gelungen mirb, feine grohe gtotte ein-jufetjen, um baS 92affe ©d bei §etgo*

taub Oon ber beutfdhen Kriegsmarine, bie Ausfahrt unb ©infahrt unferer

madern Tauchboote fdhütd unb ftüfjt, §u fäubern. Ob fie eS Oerfudhen merben
— ber Rot gehordhenb, nicht bem eignen Triebe — bleibt abgumarten; feben-

falls merben fie unfere Kriegsmarine gerüftet finben.

3. 2ßaS unfere U=BootfämJ)fer bon nnS ermoitcn bürfett

Bei all ben Kämpfen ber erften jmei KriegSjahre blieb unS baS brüdenbe

©efühl, bah b)ir ©ngtanb nicht an ber Kehle paden fönnen. Turdf) unfern

U-Boottrieg ift baS nun anberS gemorben unb tjöchfte Kraftentfattung zu Sanb

unb zur See ftettt uns entfcheibenbe ©rfotge in RuSfidht. SBaS anberS fönnen

ba m ir tun, als gleichfalls ade Kräfte einfe^en, um, fobiel an uns liegt, zum
beutfdhen (Siege beantragen. ©anz herborragenbe Seiftungen unb Taten

finb fcfjon heute ju bergeichnen. T)aS Baterlänbifche Jpilfsbienftgefefc. machte

fämtlid)e berfügbaren Kräfte ber §eimatarmee mobil für bie ÜR u n i t i o n S*

b e
f <h a

f f
u n g unb SebenSmittetberforgung. T)aS $inbenburg*$ßrogramm

forgt für bie ßanbarmee. §inbenburg, Subenborff unb ©röner bürgen bafür,

bah eS in zmedentfpredhenber SBeife zur Turdhführung gelangt. Ruch §ur See

gehen bie Lüftungen zweifelsohne ihren ©ang. ÜEßaS immer auch nufere geinbe

über Berfenfungen bon Tauchbooten berichten mögen, täfÜ uns fatt. 2öir miffen

aus pftänbigem ÜRunbe, burch ^en ©taatSfefretär beS ReidhSmarineamteS

b. ©apede, bah ade in ben feinblichen unb auch einem Teil ber neutralen Blätter

enthaltenen Angaben über bie Vernichtung bon zahlreichen U-Booten erfunben

finb. „Tie Bertufte hielten ficf) im Gegenteil an ber untern ©renze beffen,

maS bie üRarine bon Anfang an in ihre Berechnungen eingeftedt hatte. Ter

grontzuWacpS an U-Booten, fo berichtet ber StaatSfefretär im §auptaitSfchuh

beS Reichstags meiter, übertrifft in ben jRonaten gebruar unb 9Rärz bie Ber*

lüfte bei meitem, unb zwar fo, bah für bie ©efamtzafjt ber Boote bie 3ahl ber

Oerlorengegangenen U-Boote überhaupt nicht in Betracht fommt." Somit

finb für bie 3n!unft bie beften RuSficpten gegeben, unb baS um fo mehr, als

„nicht nur bie 3ahl ^er U-Boote in ber gront in ftetigem RBacpfen begriffen

fei, fonbern auch *8oote felbft immer teiftungSfähiger" merben.

Sn ben SebenSmittelfragen ftefjen mir zweifelsohne üor fchmercn

Monaten, ©rohe gehler finb unterlaufen, unb fchmer gefehlt mürbe in Stabt

unb Sanb. Ruf bem £ a n b e haben fraglos nicht ade Sanbmirte ihre Pflichten

erfüdt, ober bocf) nidht fo, mie eS bie Stunbe ber Rot erforbert hätte. Ruch
mürben Kartoffeln unb Brotgetreibe, mie ber preufjifche Staatsfommiffar Tr.

SRichdeliS feftftedte, in gröhern 9Rengen Oerfüttert. Tah eS nicht gut War, Riefen«

beftänbe an biefen ßebenSmittedt ben SBinter ^inbxircf) bei ben Sanbmirten

6
*
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liegen ^ufaffen unb bamit Oiele Lanbmirte in Berfudpmtg gu führen, Kartoffeln

unb Sörotgetreibe an ben ftarfen Biepftanb ju Oerfüttern, ift heute mopf nicpt

mehr jmeifefpaft. Sebenfalt^ mar eS Oerfepft, ben gefamten Biepftanb,

mie mir ihn heute paben, ben Sßinter über burch^upaften. ©eSpafb gef)t es auch

ni(f)t an, affe Sdpufb biefen Lanbmirten bei^umeffen. — ben S t ä b t e n

mürbe namentlich unter ben befipenben Klaffen mit §iffe eineg Sdpfeicppanbefs

Oieffadp gepamftert unb mifbe Preistreiberei begünftigt, beibeS gum Nachteile

ber minberbemittelten Beoöffentng. $fudp gelogen urü) betrogen mürbe im

großen in unüerantmortfidpfter SSeife. berechnet man nämlich nach ber 3ahl

ber ausgegebenen Brotfarten bie beutfdpe §eimatbeoöfferung, fo hätte fich bie*

felbe im erften Biertefjapr 1917 auf 80 Millionen Köpfe belaufen. Pas finb aber

runb 20 (Billionen mehr, als bie §eimatarmee tatfädpficp gäpft. 33ei biefer

Sachlage ift eS unbillig unb hödhft unjmedmä^ig, bap Verbraucher unb ©r^euger

einanber befchufbigen, ba fie bamit nur bie Oorhanbenen ©egenfäpe Oertiefen

unb Unmut unb Unmiffen in Stabt unb Laub fäen. ©ie gorberung beS ©ageS

peipt: „Kämpfen unb fiegen" (fRei(f)gfan§Ier 0. Betpmann §offmeg tim 27.

gebruar 1917). ©iefe parofe gilt auch für bie §eimatarmee. ©er Kampf Oer*

fangt Opfer, biefe müffen gebracht merben in Stabt unb Laub. Stuf bem
Laube gilt eS gegenmärtig bie Beoöfferung auf^uffären, affe irgenbmie entbehr*

liehen Lebensmittel §u fammefn, aufjufaufen unb in bie Konfumgentren

§u liefern, nicht äufept auch ptobuftion nach beften Kräften ju förbern,

affo bie Bemühungen Oon ©£§elfen§ Batocfi unb (BicpaefiS mit Bat unb ©at

ju unterftüpen (ügf. Soziale SluSfunft Br. 49: BoffSaufffärung über bie fragen

ber LebenSmittefüerforgung).

3n ben Stäbten ift baS ©ureppaften gegenmärtig feine leichte Sache, gumaf

OieferortS unb mandhmaf baS ©ureppaften §um ©urdppungern mirb. ©a brauet

eS ftarfer (BotiO e, um bie fdhmer peimgefuepte Beoöfferung gum s2fuSpaften

§u bemegen. ©iefe aber finb gegeben. — ©enfen mir ^unäepft an unfere Kr i e*

g e r. Sie müffen an erfter Steife reichlich mit Lebensrnitteln oerforgt merben,

benn fie brauchen Saft unb Kraft, um namentlich in ben oiefen Bapfämpfen

ihren (Bann fteffen ju fönnen unb §u fiegen, barum (offen fie auch meiterpin

an erfter Steife mit ben erforberlicpen BaprungSmittefn Oerfepen merben.

Lieber moffen mir §u §aufe uns einfdhränfen unb geitmeifig gar etmaS hungern,

als bap unfere fämpfenben Briiber unb Söhne Bot leiben unb im Kampfe §u*

fammenbrechen. — ©enfen mir an jmfere KriegSfrüppef, bie heute

fdpon fo zahlreich in unferer (Bitte meifen; maS foff aus ihnen merben, mer foff

für fie forgen jept unb fpäterpin, menn mir uns meigerten, bie Opfer ferner*

f)in §u bringen unb fo ben Krieg Oerfieren mürben? ©aS barf nicht fein ! 2Bir

fchufben eS ben punberttaufenben KriegSbefchäbigten, bap mir meiter auSpaften

unb ben Sieg auch in §eimatarmee erringen, bamit mir nach gutem Kriegs»

enbe für fie forgen fönnen. — ©enfen mir an © e u t
f
dp f a n b S Bergan*

genpeit! 28aS haben unfere Bäter erbufben müffen im ©reipigjäprigen

Krieg unb nach bemfefben, maS unter bem forfifdpen ^odp unb in ben grei«

peitSfriegen? ©er fehmebifefje StaatSredptSfeprer ©uftaf ©affef jagt gegen

Sdpfup feines intereffanten BüdpfeinS über „©eutfepfanbs mirtfdpaftficpe

(BiberftanbSfraft": „(Benn ein ©eutfdper baran benft, maS fein Boff mäprenb

ber unerhörten Berpeerungen burdpmaepen mupte, bie früper immer unb immer
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taieber über 35eutfcbtanb bereingebrocben finb, bann mirb er ficfj fagen müffen,

bafj jeber bergteicb mit ber ©egentaart auggefcbtoffen ift." — Renten mit an

SDeutfcbtanbg 3 u ^ 11 n f *

!

Söebe ung, menn mir ben ®rieg öertieren

!

SSag mürbe aug ben beutfdjen Stabten unb Dörfern, aug unfern §öfen unb

getbern, aug unfern Sßerf* unb $lrbeitgftätten, aug nuferer gnbuftrie unb unferm

tpanbet, aug beutfcfjem fRec^t unb beutfcfjer Kultur? 2Bie müßten mir fcbaffen

unb fcfjuften §ur bedang ber riefigen ®rieggfoften, §ur Tilgung ber ^rieggaug*

gaben, auch berjenigen ber geinbe ! SttaOentog märe ung belieben unb unfern

®inbern. -ftein, breimal nein, bag barf nicht fein

!

Erfüllen mir barum in entfcf)eibenben Stunben u n
f
e r e $ f l i cf) t, bie

mir bem batert'anbe gegenüber haben. §etl Xeucf)te üor ung bag ^ßfiicbtbetaufjt*

fein unb bie Sßfti df)terfüllung nuferer getbgrauen. Unfere §etben in ber Suft,

nufere blauen jungen §ur See, unfere Krieger an allen grauten unb unfere

£aucf)bootIeute in allen Leeren metteifern in Pflichterfüllung, „^ie Sßaffen

ber greibeit unb beg erftingen, fie malten ung ben beutfdfjen grieben

bringen/' Sßotftan, eg gilt, bie treue Siebe big §um ®rabe jetjt in Säten aug*

jumünjen. gebe grau an ihrem ptaje, jeber SOtan auf feinem fßoften; alte

für einen, einer für alte ! Sa malten mir nach innen gefdfjtoffen, nach aujjen

entfcfjtoffen meitertämüfen unb fiegen, big ficf) bag Sicbtertaort erfüllt: „@§

fenfet alte Sßett bie gähnen öor bir, bu ftolge Sreue ber ©ermanen."

13. SStr $eutfif)e uni» bie Bereinigten Staaten non

9ioriiameriIa

gntj alt* I. 2öie bie 3)anfeeg finb. II. 28ag bie $anfeeg motten. 1. gebt ©elb

Oerbienen. 2. Sieb neue ©elbquetten eröffnen in Stmerifa. 3. Surcb mirtfebafttiebe

(Srpanfion in ber SBelt. III. 28ag bie ft)anfee£ tönnen. 1. Sie tönnen rüften. 2. Sie

tönnen ficb täufdjen.

Sg ift gut, fitf) 3abt unferer geinbe Oon 3eit ju 3e^ tng ©ebäcbtnig

§urürf§urufen, bamit mir Oor unfern eignen Srfotgen auch bie gebübrenbe

§odbarf)tung erhalten. SCRit ber ®rieggerftärung ber bereinigten Staaten -ftorb*

amerifag, bie ung ber Ofterbafe Uan 1917 befeberte, ift bag Sutjenb aatt ge*

morben, benijetog unb feine (Griechen atg eigne Kummer mitgereebnet. grei*

tidb finb nicht mehr alte munter unb mobil; batb ein halbeg Sutjenb haben mir

fcbacbmatt gefegt, anbere finb febon batb marabe unb bie Sage ber übrigen ift

nicht unbebenftief). S)a erfebeint „gonattjan" SSitfon in elfter Stunbe, um bie

ferneren (Gefahren, bie ber Sntente broben, abgutaenben unb bag untreu ge*

morbene ^riegggtüct ing Säger unferer geinbe $urücfjupfeifen. Db’g gelingt?

2öir gtauben’g nicht, gmmerbin’ flauen mir ung ben neuen (Gegner an, unb
bag nach beutfrfjer Slrt unb SfBeife grünbtid). Saber bie gragen unb Über*

tegungen: 1. SS i e bie?)an!eeg finb. 2. 28 a g bie gante eg
malten. 3. 2B a g bie g a n t e e g tönnen.

I. bie ganfeeg fittb

28ir Seutfcbe tannten bie bereinigten Staaten unb ihre bemobner, bie

mir fernerhin furjtaeg Slmerifarter nennen motten, üor bem Kriege — mie

auch meiften anbern Sauber — b^M febteebt. §eute atterbingg nimmt



86 KriegSoorträge in ber §eimat 2

uns ber Krieg in eine meltbürgerliche Schulung, bie an ©rünbtid)feit nichts zu

münfchen übrig täfjt, aber teuer, Oiet zu teuer ift. bon atterSljer fugten bie ber-

einigten (Staaten SftorbamerifaS, baS Sanb ber unbegrenzten 9ftöglid)feiten,

ber 9ftenf<hheit ©mcopaS, ber eilten S03eXt, zu imponieren. S)ie höchften §äufer,

bie tängften brüden, bie fchnetlften SofomotiOen, bie reichften Seute gibt eS

bort brüben jenfeitö beS Djeanö. Sfteforbproperei f)at man berartige be*

ftrebungen genannt, hoch einerlei, bieS unb nod) manches anbere Ratten bie

?)anfeeS unS unb ben anbern Europäern OorauS. 5lud) fonft ift brüben altes

„f d) r e d I i d) a n b e r S". gonathan mächft anberS heran, mirb anberS er-

zogen, er ifjt unb trinft anberS, mofjnt anberS, gibt fid) anberS — unb ben!t

auch anberS mie unfereiner.

®af3 nicht alte 9ftenfd)en fo ben!en mir mir ehrlichen SDeutfdjen, ift unSin

biefem Kriege immer unb immer mieber zum bemufitfein gelommen. S£)ie beutfd)*

feinblidje ©efinnung ber $tmerifaner unb ihre oft gerabezu entartete SDenfmeife

fepte alten unfern (Snttäufdjungen unb bieSbezüglidjen (Srtebniffen bie Krone

auf. Sßie erftärt fid) nun biefe (Stimmung unb ©efinnung? (Stma aus ber

engtifdjen (StammetOermanbtfchaft, bie gonattjan zur ftotzen britannia tjin

Zog? (Stma aus ber fpftematifdjen §epe gotfn buttS &(£ie. beim gleichzeitigen,

faft Oötligen berfagen ber beutfdjen $(ufflärungSarbeit? (Stma aus ber Un-

kenntnis ber toterifaner mit bem beutfdjen Seben unb bem beutfdjen ©eifte?

©emipfpietten alte biefe $)inge mit, bod)fcf)ürfen mir tiefer, bannfetjen mir bie

ganz eigenartige geograptjifche Sage ber bereinigten Staaten, bie bem ameri-

fanifchen botfe eine Unangreifbarfeit, (Sicherheit unb Unabhängigfeit bot

mie feinem Sanbe (SuropaS; bann gemahren mir einen riefenhaften, im

©ilmarfd) baherftürmenben mirtfdjafttidjen 2tuffd)mung mit umfaffenber

Kapitatbitbung unb einem Reichtum unb Sßohtftanbe, ber je tanger befto

mehr bie 2tlte SBett zu überflügeln brohte; bann bemerfen mir eine teils gefehlt*

lieh, teils mettanfchautich begrünbete nationale Setbfteinfdjähung unb Über-

hebung, bie mahrtid) einen unbeholfenen 9ttenfd)en in größtes Staunen

Oerfefjen mu^. ©erabezu lächerlich mag es ihm erfdjeinen, zu hören unb zu fetjen,

mie auf beu amerifanifchen Schulatfaffen ben amerifanifchen gmtgen bolfer-

funbe auf fjöchft einfache 5trt gelehrt mirb, inbem z- 35. über bem türfifdjen

Staatsgebiet mit roten budjftaben baS Oielfagenbe 2öort „IjalbziOilifiert" fteht,

über $eutfcf)lanb, £)fterreid)-Ungarn, granfreid) unb ©ngtanb „zioilifiert",

über ben bereinigten Staaten aber „engligtened", b. h- „erleuchtet". 2)ieS ift

fein Scherz, benn in ber £at glauben bie g)anfeeS attein bie fjochfte Stufe ber

Kultur, beS Rechtes unb ber Sitte erftommen zu hoben, eine §öhe, Oon ber

herab fie auf bie übrige üJftenfchheit fehen. §anbette eS frei) nun um ein Staats*

mefen unb eine ©efellfdjaft Oon ber ©rö^e unb bebeutung SftonafoS, fo fönnte

man biefen politifdjen unb etf)ifd)en ©röf$eumahn ruhig feiner Oerbienten

Sacher lief) feit überlaffen, fo aber fann er uns feineSmegS gleichgültig fein, unb

baS erft recht nidjt, meil bie g)anfeeS alte Urfache haben, Oor ihrer eignen £üre

Zu fehren.

2)aS ganze öffentliche unb politifd)e Seben ber bereinigten Staaten burd)*

Zieht eine unheimliche Korruption. Stnerfanntermahen gibt eS in ber

ganzen Söelt fein bolf, baS auf bie Seitung feiner ©efdjide fo menig ©influf?

hat mie bie Waffen beS amerifanifchen bolfeS „gebe einzelne 2Bat)l, oom
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^ßräfibenten abwärts, ift ein SNaffenbetrug, ift ein abgefarteteS ©piel ffrupel«

lofer berufspolitifer." ®ie Xruftmagnaten unb bie §od)finangmänner biftieren

bie AMrtfcbaftSpolitif, bie ©ogialreform bgW. ^ic^tfogialreform unb bie innere

unb äußere ^ßolitif in tollem Umfange. $)ieS ging tor einigen galten felbft

bem gegenwärtigen ^ßräfibenten ASoobroW SBilfon fb fef)r auf bie Serben,

baff er erflärte: „28aS mir befeitigen müffen, baS ift bie beberrfcpung unferer

q5olitif unb beS öffentlichen Sebent burd) ben Reichtum" §ier märe in ber

Xat ein lopnenbeS ©ebiet für bie Sätigfeit eines terantwortlicben fßräfibenten

gemefen, bocp SSilfon bat eS fo Wenig beacfert wie feine Vorgänger £aft unb

IRoofebelt. (befepe freilich gegen bie AuSfcpreitungen ber XritftS erfreuen

in Staffen, aber bie allermeiften — ungefähr neun ton gehn — erhielten in

letzter ©tunbe einen fogenannten „gotfer", einen Paragraphen, ber bie gange

UBirffamfeit beS ©efepeS berfcfjob ober aufbob. Aßie fehr bort brüben über bem

großen Sßaffer ber ©elbfad im Negimente fijd, geigt aller 2Belt ber Siefftanb

ber ©ogialpolitif, ber ©ogialterficberung unb ber Arbeiterfcbubgefepgebung.

Srohbem bort bie größte SBeltinbuftrie ihre §eimftätte bat, ift bas Ned)t ber'

mirtfchaftlich Schwachen bort am Wenigften erttWidelt unb auSgebilbet. Anbere

finb eben bie gntereffen ber Kapitalsten, bie baS §eft in $änben haben, unb

anbere bie ber arbeitenben klaffen, gm gnterejfe ber Kapitalsten unb ber §od)*

finang ift SSilfon auch mit feinem bolfe in biefen Aßeltfrieg eingetreten, unb

nur infolge ber politifcben Korruption, bie bei allen Aßablert wahre Orgien

feierte, ift ber Sßiberfprud) gegen bie KriegSpolitif ber Negierung in ben ent»

fcpeibenben ©ipungen beS ©enatS unb beS NepräfentantenpaufeS fo fchWach

gemefen.

berantmortlicbfeit unb Humanität, bie SBilfon unb feine greunbe

feit Kriegsbeginn fortwährenb im SNunbe führen, finb fcfjöne SBorte, bod;

Humanität unb SNunitionSlieferung, wie reimt (ich baS gufammen? Anfang

guli 1915 fanbten bie in SDeutfcpIanb Weilenben Amerifanerinnen einen Auf»

ruf an bie grauen ber bereinigten Staaten NorbamerifaS. Aßadere grauen

ertlärten ba runb heraus
: „ (S^e Wir bie Nationen Europas Oor ben dichter«

ftubl ber Humanität forbern, füllten wir unS Har fein, baff unfere eignen £>änbc

rein finb, unb unfere ©emiffen unbelaftet. 2Bir bürfen uns nicht mäften an

bem blute üon ungegäplten Xaufenben . . . ©olange kugeln, bie in Amerifa

gegoffen Werben, bie gelber ©uropaS blutig färben, fo lange ift baS SBort §u«

manität ein ©pott auf unfern Sippen unb griebenSfehnfud)t eine tote grnd)t

in unfern §ergen."

2)ie Neutralität, bie Oon ber Negierung ber bereinigten ©taaten

feit Kriegsbeginn mit einfeitiger golgericptigfeit nach auffen Vertreten Würbe,

war tatfädjlid) parteiifd^e ©tellungnahme für ©nglanb unb bie Alliierten.

SBohin biefe politif führte unb führen muffte, muffte alle ASelt auS ber be»

grünbung, bie ©taatsfefretär brpan feinem NüdtrittSgefud) gegeben, als er

erflärte, eS für eine taterlänbifcpe Pflicht gu halten, ton feinem Amte gu fchei»

ben, Weil fein berbleiben unbillig wäre gegen bie ©ache, bie feinem bergen am
näd)ften liegt, „nämlich ber berfjütung beS Krieges". ©taatlicf)e Neutralität

liegt tor, Wenn ein neutraler ©taat burch fein berhalten in bie Kriegführung
ber fämpfenben Parteien Weber fdjäbigenb noch förbernb eingreift. $)urch bie

^ulbmtg ber einfeitigen SNunitionSauSfulfr nach ben ©ntentelänbern, fagt ber
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berüEmte SBöderredEtSteErer ^ßrofeffor SammafdE, gingen aber bie bereinigten

Staaten ju einer vöIferrecEtStvibrigen pofitiVen görberung ber einen ®rieg£*

par’tei über. ®iefe StedungnaEme unb Neutralität ift unvereinbar mit

Humanität unb ®E)riftentum. „21m Sonntag für ben grieben §u beten/' fagte

Senator ®enpon (Snbe ganuar 1916 im Senat, „unb bie SSocfje baju ju Vertuen*

ben, ®rieg3maffen Eergufteden, ift nichts als gerabeju bjerau^gefagt §eu cfjelei

"

2öenn fidE tropbem Von Seit ju Seit gerabe^u t)pfterifdf)e 3Koradtät8anfäde

bei ben 2)anfee3 Voieberfjolten, fo finbet ba3 feine ^inreidjenbe begrünbung
in bem fd)ted)tett ©etoiffen ber ieitenben SNänner unb VeranttvortIid)en $er*

fonen. ^Xlle bie äRenfdjenVertufte bei ber ßufitania, 21rabic unb ben jefct in8

Sperrgebiet faErenben Dampfern faden Sßilfon unb feiner Negierung §ur Saft.

$)iefetbe amerifanifd)e Negierung, fdjreibt fcf)on ÜNitfe 1915 ber in (SleVelanb

erfdjeinenbe „bolfgfreunb", „bie mieberEod 2tmerifaner baVor tvarnte, fidE in ba8

©ebiet ber Äriegg^one in ÜNejifo §u begeben, toibrigenfadS fie e3 auf eigne

Nedjnung tun," lernte biefelbe Sßarnung auf 21nfu<Een ®eutfd)lanbg ab,

tväErenb fie fid) getjorfamft in bie blodierung ber beutfdEen ®üfte burd) ©rofj*

britannien fügte. £)ie fd)arfen (Singriffe in ben ^oftverfefjr burd) bie britifcfje

glotte E<*ben bie 21merifaner Eingenommen, burd) ScEtvarge Siften defjen fidE

beutfcEfreunblicEe girmen fdjifanieren, unb gegen ade ^öderredjtSVerlepungen

(Sngtanbö unb ber Addierten jur See unb §u Sanbe (©ried)enlanb l) Eatten

fie nicEt§ ober nur SBorte $u fagen.

NuEig liefen fie bie britifcEen Sßerber im eignen Sanbe getväEren, fo baft

fd)on Vor bem 1. gebruar 1917 nacE eng'dfdEer Reibung runb 64 000 21merifaner

auf ben mefdidjen ®rieg3fcEaupläj3en gegen un3 im gelbe flanben. £)abei

Eaben bie im englifcfjen §eere tämpfenben r e u § $ u g 8 l e g t o n ä r e"

bem ®önig Von ©ro|britannien unb grlanb fotgenben ireueib gefcEtooren:

;,gd) mid Sr. SKajeftät ®önig ©eorg V. treu unb anEänglieE bienen, tvie e£

meine ^3fd<f)t erforbert; icE tvid acEtfam unb geEorfam fein gegenüber aden

SSefeEIen Sr. ÜNafeftät unb ader ©eneräle unb Offiziere, meiner Sßorgefepten."

SNan greift fid) in ber %at an ben $opf in bem Söettmfdfein,. baf$ biefer ®ienft*

eib mit bem Sinn unb SBortlaut be3 amerifanifcEen 23ürgereibe3 unvereinbar

ift. SBilfon aber, ber §üter be§ Ne<Ete3 unb §erolb ber SßeranttvortddEfeit,

Eat bagegen nidEtS ein$utt>enben, mof)I aber fucEt biefer güErer ber Neutra*

len, al3 ben er fid) betrautet, unb biefer SBäcEter ber ©efepe unb üNenfcEen*

rechte, im gebruar 1917 bie gan§e neutrale SBelt gegen un8 aufguEefcen unb
in ben ®rieg §u jieEen. £)ie neutralen europäifcEen Staaten, Sdpoeben aden

Voran, Ebben iEm barauf eine Nntmort gegeben, mie fie am ptape ift, „menn

fidE ber Sftenfdf), bie deine Narrentved, getoöEnüdE für ein ©an§e§ Eält"

(©oetEeö gauft).

§ e u t e finb bie ÜN a 3 f e n v o U e n b 8 gefallen, gn feiner

®rieg3rebe Vom 3. 21pril 1917 E cit SBilfon Vom ®ongref3 ben ®rieg£juftanb

mit bem beutfdEen SSoIte geforbert, E<d ber beutfdEen Negierung, bie er in

Vielen feiner Noten nocE Vor menigen SNonaten mit ben fdEönften ®ompdmenten
überEäufte, bie fdEloerften ^öortoürfe gemadEt, unb gegen ba8 beutfdEe Mfer*
Eau§ bie gemeinften Sßeteibigungen au^gefprocEen. Unb bamit nidf)t genug:

in bemfelben ^ttemäuge, in bem Sßilfon erdärt, „ben ®ampf mit ben natür*

ddEen geinben ber greiEeit auf^uneEmen", Verfidjert er A „mir finb, taffen Sie
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es mich nochmals fagen, bie aufridjtigften greunbe beS beutfchen VotteS."

8ept roiffen mir eS: AuS 5reunbfd)aft 31t uns nahm Söitfon mährenb beS gan3en

ASettfriegeS eine ententefreunbtid)e (Stellung ein, aus $reunbfd)aft 31t unS liefert,

er ihnen für ÜDAttionen unb SDftttiarben MegSmateriat, bamit fie unfere Väter

unb Vrübet erfdppn fönnen; auS $reunbfd)aft 3U unS hefet er bie neutrale'

Aßett gegen unS mit 9?oten auf, auS greunbfchaft 3U uns tritt er fetbft mit

feinem Votfe gegen uns in biefen ABettfrieg ein, um uns 3U 3mingen „bie Ve-
bingungen 3ur Veenbigung beS Krieges an 3unehmen", bie A3ebingungen, bie

feine ßntentegenoffen ihm Anfang Somtar 1917 mitgeteilt, unb bie meiter ni dE)t§

atS $)eutfd)tanbS unb feiner Verbünbeten Vernichtung befagen. ABaS follert mir

auffolchenVh ar ifäi3muS unb fold^e §euchetei ermibern? ABir fchmei»

gen unb benfen an bie Abrechnung, bie SefuS (EhriftuS mit ben ^ß^arifäern

gehalten unb bie bet AftatthäuS im 23. Kapitel nachsutefen ift. ©erabe biefe

§errenmorte über bie $horifüer, bie Heuchler unb übertünchten ©räber, biefe

(Schlangen unb biefeS A?atternge3 Ücht, ftärfen unfern ©tauben an unfere gute

(Sache unb unfer ©ottOertrauen. „Attit beutfdjem ©ottOertrauen mir furcht-

los OormärtS paiien." 2)ieS erft recht, menn mir unS barüber Hat gemorben,

maS bie A)anfeeS in biefem Kriege motten.

II. bie AJanfeeS motten

l. 3unäch ft motten bie Ameritaner©etb Oer bienen,
b i e t © e t b

deshalb hielten fie (ich bon bornherein an ©roPritannien unb nicht am

$>eutfchtanb. 3^ar führten mir $)eutfd)e biet mehr ABaren auS ben Vereinigten

(Staaten ein, atS mir borttjin ausführten; aber für bie Amerifaner mar bie

Ausfuhr nach ©ropritannien noch biet günftiger, ba fie im 3at)re 1913 runb'

biermat fobiet ABaren nach ©ropritannien ausführten als nach ®eutfdj-

tanb. ©ropritannien tag auch biet mehr amerilanifcheS Kapital, baS im
Kriege geholt merben tonnte, atS bei uns. $amit mar bei bem fapitatiftifd)en

©eifte ber A)anfeeS beren Stettungnahme bon bornherein gegeben.

3)ie ©efdjäftSfpefutation ging in ben erften 3meieint)atb ®riegSjahren

ben Amerifanern gan 3 nach ABunfd). 8m 8 a^e 1916 ftieg bie Ausfuhr ber Ver-

einigten (Staaten auf mehr benn baS doppelte ber Ausfuhr beS tepen griebenS-

japeS 1913, nämtidh auf runb 5% ARittiarben Dollar (runb 24 AMiarben ARart).

®abei betief fich ber Überfdjup ber Ausfuhr übet bie Einfuhr 1916 auf 3,1

Aftittiarben iiottar (runb 13 Aftittiarben ARarf). SCRit biefer ABarenbitan 3 ift baS

Vilb inbeffen nod) nicht bottftänbig, ba bie gefamte Verfet)rSbitan3 fragtoS

ein noch öiel günftigereS Ergebnis aufmeift. 8e ^en f
ö^ fittb bie Vereinigten

(Staaten mätjrenb beS SöettfriegS aus einem (Schutbnertanb 3u einem ©laubiger-

taube gemorben.

ABetcpe ©efchäfte gemacht mürben, fei nur an einem Veifpiet nacpgemiefen.

$>er ameritanipe Stahttruft hdte nach Vornahme ber Abfehreibungen im
Oierten Duartat 1914 einen Veingeminn Oon 8 010 598 $>ottar, im Oierten Duar»

tat 1915 einen fotchen Oon 40 853 113 3)ottar unb im Oierten Duartat 1916

einen fotchen Oon 96 322 000 $)ottar. Veim ©tanbe ber heutigen Valuta

(1 Dollar = 5,52 M) beträgt bemnach ber Aieingeminn beS StahttruftS im
tepen Vierteljahr 1916 allein 529,65 AJcittionen Aftarf. Um ein ricf)tigeS Vitb
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biefer Sftiefengeminne tu einem bierteljap ju ermatten, bergegenmärtige man

fiep bap berfelbe ba§ Aftienfapital unb bie Sfteferben ber ©eutfcpn banf

nap-ju erreicht. SDer graufige junger nach ©elb brängt auch nach bem 1. gebruar

1917 auf befriebigmtg. $)arum eben trieben bie ®ropinbuftriellen unb bie

'©ropbanfen ber bereinigten Staaten jum Kriege ptt. konnte ba3 ©efdpft

im alten Umfange nicf)t meiter mit ben Alliierten gemacht merben, fo lief e§

bodE) bei ber befcf)affung be3 ®rieg§bebarf§ für ba§ eigne ßanb. ®efcf)äft ift

($efcE)äft. „(Sntfprecpnb unferm ©praller unb unfern üOfotiben als Nation",

jagte Aöilfon in feiner 9febe bom 3. April 1917, „fämpfen mir für bie ÜUlenfdpn*

redete." S)ie äßenfdpnrechte, um bie eS ficf) junädl)ft panbelt, finb bie 3m
iereffen ber norbamerifanifcpn ^riegSlieferanten unb banfen an kiefenfriegS«

geminnen.

2. $) i e Amerifaner mollen aucf) ihre politifcpenSchäf’
lein unb mirtfdhaftlichen ^üpeinAmerifainS £ r o cf n e

bringen

SBilfon ftellte ficf) in feinen überaus japreidpn -ftoten ber üfßenfchheit in ber

tugenbpaften £oga beS Kultur imperialiften bor. 3m borauSgepenben haben

mir itjm biefe frembe £oga $u unferm bebauern abnehmen müffen, unb fiep,

maS übrig unb fidEjtbar bleibt, ift nacfter politifdpr unb traffer mirtfdpftlidpr

3mperiali3mu§.
3m 3ape 1898 fiel e§ ber europäifdpen Säftenfchheit mie ©puppen bon

ben Augen, als bie ganfeeS Spanien ben ®rieg erflärten unb rücfpaltloS bie

$af)ne beS politifcpn 3mpriali3mu3 entfalteten, (£§ mar fein §elbenftüdE,

ber Überfall ber ungerüfteten fpanifcpen gflotte, bodE) ber 9faub^ug mar rem
tabel unb brachte bie SdEjuperrfdEjaft über ®uba, ben ßrmerb bon ^ßortorifo,

©uam, ben ^Philippinen unb ben §amai*3nfeln ein. 3eP erft erinnerten

fiep bie „blamierten Europäer" ber imperioliftifcpen Senben^en, bie fiel) feit

3öpen unb Sap&epnten, namentlich feit 1867, bem Anfauf ber §albinfel

AlaSfa bon Sftuplunb, bei ben ff)anfeeS immer unb immer mieber offenbarten.

Sdpn bnS folgenbe 3aP 1899 brachte ben bereinigten Staaten einen Seil

ber Samoa^Sbfeln. 3efet toar Har, bap baS entrollte Sternenbanner im
„Stillen D^ean" ben ®ampf mit bem „©ropen D%ean" anfünbigte. Sapan grollte

unb fnirfcpte, aber eS gebulbete fiep, benn feine Stunbe mar nocp nicpt gefommen.

3toei 3ape fpäter, 1901, fieberten ficf) bie g)anfeeS burcp bertrag mit (Snglanb

ben bau beS ämifcpenojennifcpen SßanamafanalS, unb mieberum §mei 3öpe
fpäter mirb bie $robin$ Manama bon ipem ÜDAttterlanbe Columbia getrennt

unb felbftänbige Sftepublif; ber bau beS ^ßanamafanalS fonnte beginnen.

SSie herum §mei 3ape fpäter, 1905, mürbe ber Scpupbertrag mit San Domingo
gefdploffen, ber in feiner folgerichtigen gortentmicflung im Sejember 1916

einen amerifunifcpen SKilitärgouberneur mit militärifdpr bermaltung auf §aiti

brachte. Sie „®ubanifierung" San SomingoS unb §aitiS ift napju Oopnbet,

unb in SOAttelamerifa arbeiten eine folgerichtige ^onjeffionS* unb AöirtfcpaftS*

politif an ber „Jpaitifierung" ^ifaragua^, ^oftarifa^, Salöabor3 unb §on*

buraö.

(Scpt amerifanifcE) unb angel(äd)fifdE) ift bag Mturgemanb, in ba^ ficf) biefer

^politifd)e S^periali^mng gefleibet, unb bag ben ftoljen tarnen ^anamerifa*
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mSmuS trägt. $tu§ ber äßonroeboftrin ift eS fm*au§gemachfen. 2tm

2. Stejember 1823 f)atte Monroe in feiner gatjreSbotfchaft an ben Shmgrefj

erftärt, baft bie bereinigten (Staaten jebmetchen berfud) „ihrerfeitS" (b. h-

ber Stttianj) ihr Softem auf irgenbeinen £eit biefer §emifp^äre auSjubehneit

(b. f). (Spanien §ur SBiebergeminnung feiner Dertorenen Kolonien ju Der»

Reifen) als gefährlich für unfern ^rieben unb unfere Sicherheit betrachten

tnürben. 3)iefe perföntiche 3KetnungSäu|3erung beS ^ßräfibenten gameS Monroe

ift bei ben ganfeeS gur ehernen ©oftrin gemorben, an ber fie fo feft unb §äf)

hängen mie ber echte Puritaner an feiner bibet. toerila ben $tmerifanern.

bor @runbfähen unb (Schlagern pflegt auch ^er ®eutfd)e alte Hochachtung

§u befitjen, befonberS menn fie in ber $rajiS beadhtung unb befotgung finben.

Shdoniatpotitif unb gmperiatiSmuS taffen {ich aber mit Söfamroeboftrin nicht

Dereinen, DorauSgefetd, bajs biefetbe fo genommen mirb, mie fie 1823 gemeint

toar unb Derftanben fein mottte. SBenn ber politifdje gmperiatiSmuS Don

ben 2tmerifanern aber heute Oottftänbig im (Sinftang mit biefer SDoftrin emp*

funben mirb, fo bemeift baS, bafj fie im Saufe ber ßeiten (ich mefenttich Der*

änberte. 9ftan Der^eihe, aber unmittlürtich fallen uns bie SBorte 9ftephifto§

an ben Schüler ein:

„(SS erben fich ©efetj unb Rechte

2Bie eine em’ge ®ranft)eit fort;

Sie fehleren Don @efd)techt fich §u ©efchtechte,

Unb rüden facht Don £)rt §u 0rt."

Wittes ift im gtuffe, fagt ber alte SSettmeife Don Witt, unb ber ^otitifer

Don heute finbet biefe SBahrtjeit in Dottern Umfange bei bem oberften potitifd^en

©ogma ber $anfeeS beftätigt. Hatte bie 9ttonroeboftrin bis Dor menigen gatjren

noch &ur bbmehr Don Übergriffen feinbticher Staaten gebient, fo mürbe

biefetbe im buguft 1912 auf Antrag beS Senators SobgeS Don bem Senate

ber bereinigten Staaten auSgebehnt auf bie 2tbmehr Don fremben ®orpo*

rationen, Stftiengefettfcfjaften, ^ommanbitgefettfehaften ufm. SBotjin biefe (Sr*

meitentng jielte, meif; haute alte SBett, nachbem bitrcf) bie *mn ihr- inaugurierte

Sßotitif eS ben fd)mäd)ern amerifanifchen Staaten erfchmert unb nahezu un*

möglich gemacht mürbe, Petroleum* unb anbere mirtfchafttiche ^on^effionen

an eurofjäifche Unternehmer §u Derteihen. gnfotgebeffen machen bort in ®otum*
bia, üftifaragua, (Sfuabor ufm. bie 2)anfeeS fetbft faft auSfd)liefdich bie großen

©efdhäfte, unb baS je tanger befto mehr. So mufste bie S^onroeboftrin, mirt*

fchaftSpotitifch gebrochen, baju bienen, bie offene Xür in Säubern Mittel*

unb SübamerifaS ^u Derriegetn, unb gefchtoffene gntereffenfptjären für bie

bereinigten Staaten auf bem amerifanifchen Kontinente §u fdjaffen.

5)ie Sübameritaner fatjen biefe (Sntmidtung fdbjon Dor gahrjehnten Dor*

auS unb festen $u beginn biefer gatjrhunbertS ber brohenben (Srmeiterung

Don SttonroeS Sehre eine eigne, bie ® r a g o b o ! t r i n, gegenüber, bie Dertangt,

baf3 eS feinem Staate ertaubt fein fotte, mit @ematt Schutben Don einem anbern

Staate ein^utreiben. bis jur Stunbe haben bie bereinigten Staaten -Dtorb*

amerifaS biefe Sehre nicht anerfannt, mofjl aber baS ©egenteit in San &o*
mingo betätigt unb nichts untertaffen, um Mittel* unb Sübamerifa mirtjdjafttid)

unb potitifdj §u burd)btingen unb §u erobern. $)er SBettfrieg ift ihnen babei in

aufserorbentticher SBeife §n H^fe gefommen, unb mie nahe fich bie §)anfeeS,
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an ifjrem $\ele glauben, ergibt ficf) au3 ber neueften (Srmeiterung ber Monroe 9

boftrin, bie nidjt mit Unrecht SBiffonboftrin genannt mirb nnb bie

einen ^inamerifanifcfjen berbanb „gur berteibigung gemeinfamer fRerfjte

gegen europäifdje nnb afiatifdlje SD^äcfjte" forbert nnb bie Befreiung ber ame*

rifanifcf)en fiänber Oom europäifdjen fcapitaf nnb beffen (Srfaj burcf) ba3 norb*

amerifanifdje Verlangt. $eutlidfjer nnb unOerfjüffter, af£ eä f)ier gefcfjafj, tonnte

ber $apitafi3mu§, gmperiali§mu§ nnb HftammoniSmuS ber g)anfee3 ficf)

fcfjmerfidf) offenbaren.

3. 2) i e V) an te eä wollen neue SluSbeutungSobjefte in
ber 2B e f t nnb g n beren Sicherung gfeidjgefinnte nnb

m ä dj t i g e § e f f e r 3 Reifer

3)ie mirtfcfjaftfidlje Eroberung $fmerifa3 genügt ben fcterifanern nicfjt.

Eroberung be3 2Beftmarfte3 lautet ifjre $arofe, nnb fcf)on fenfen fidE) bie

bfide ber intereffierten Greife feit gaf)ren nnb in gefteigertem äftafje mäfjrenb

be3 2öeftfriege3 auf (Sfjina nnb 9?uf}Ianb f)in.

2)er ßaie ftannte, af3 er in SCBiffong f^riegSrebe im ^ongrefj (3. üfprif 1917)

üon ben „munberbar ermutigenben (Sreigniffen in 91 u
fj f a n b" b)örte nnb Oer»

naf)m, mie ber ^ßräfibent ber bereinigten Staaten empfjatifdfj betonte: „'Sort

fjaben mir einen mürbigen Xeifnefjmer am (£f)renbunbe". S)a| bodj rerf)t Oiele

unferer boffggenoffen biefe ijfufjerung nidjt ab? läcfjerlicf) naiü tarierten, fonbern

beren gange bebeuiung nnb Xragmeite fofort erfannt Ratten! SRufjfanb märe

fängft finanziell gufammengebrocf)en, menn (Sngfanb nnb 9?orbamerifa e£

nicf)t gehalten Ratten, greificf) liefen fie ficf) für if)re finanzielle gilfe reale @a*

rantien geben, bie fjeute ber meitern Cffenifidfjfeit nocf) nicf)t befannt finb.

SoOief aber ftef)t feft, bafj bie idmerifaner in Sibirien nnb im afiatifcfjen 9tuf$'

lanb, gufunftsfänbern be§ ruffifcfjen 9teicf)eS, fic§ mirtfcfjaftfidlje 9ted£)te — $fu3»

beutungSobjefte — einräumen fielen, bie un3 $)eutfdjen feineSmegS gfeidfj»

gültig fein fönnen. (Sbenfofefjr finb mir an ber fommenben 2Birtfdf)aft3pofitif

nnb £anbel3pofitif be3 ruffifcfjen fReid^eg intereffiert. gnmiemeit fjier bie ame»

rifanifcfje ^onfurreng für uns gefafjrbrofjenb mirb, ift fjeute afferbingä nocf)

Oöffig unentfdjieben. S)er berfauf ber ruffifcfjen 9teüofution nnb ba3 tatfädf)»

fidf)e @nbe be§ 2öeftfrieg3 merben f)ier Oon au^fdjfaggebenber bebeutung fein,

gür jejd fjanbeft e§ ficf) bei SBiffon barum — be£f)afb and) feine tiefe bernei»

nnng Oor ben fiegreidfjen Stoofittionären —
,
fRufjfanb af3 bunbe£genoffen

nid)t gu üerfieren, nnb alleö, mag in feinen Kräften fteb)t, gn tun, um SRufjfanb

beim feinbfidfjen berbanb gu fjaften. 3)ag mirb nidjt nur Söorte, fonbern

aud) ©efb, üief ©efb foften, nnb babei ift ber SBert beg 2Bed£)fefg für bie Sufunft

burd) nid)tg nnb niemanb garantiert.

Sftodf) Oermorrener liegen bie £)inge in ßfjina. SHerfmürbig, and) für

biefeg Sanb fjaben bie $anfeeg ifjre eigne boftrin, bie § a t) b o f t r i n mit

bem ©runbfaij ber offenen $üre nnb ber gntegrität beg dfjinefifdfjen Üteicfjeg.

®Iar nnb burd^fidjtig ift biefe Sefjre, fo gang nnb gar auf bie 53ebürfniffe ber

taerifaner gngefc^nitten; ebenfo ffar nnb burd)fid)tig aber miberftreitet fie

ben SBünf^en nnb gntereffen g a p a n §. Sd^arf maren bie ©egenjä^e biefer

beiben Staaten fdjon 1898 anfeinanber gefto^en, af^ bie bereinigten Staaten

bie §amai*gnfefn befebten,nnb nicf)t minber fd^arfe ^InSeinanberfetmngen braute
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tn bett lebten beiben gahr^etjuten, jutet^t noch im gafjre 1916, bie 5tuSmanberer*

frage in Kalifornien, ÜRoch in lebhafter ©rinnerung ftefjt bie Veenbigung beS

Sftuffifch 5Sapanifchen ^riegeö burd) bie Vermittlung SftoofeOettS, bie gapan

um einen frönen Seit feiner (Erfolge brachte, itnb eine 2But im japanifd)en

Votfe auStöfte, bie Oon ben gelben SReibingen fo menig Oergeffen fein bürfte

mie 3)eutfchtanbS Stettungnehme gegen gapän nad) bem ©hinefifd)*gapani*

fd)en Kriege. SBieberum mürben bie gapaner nad) ihrem ©intritt in ben 28ett*

frieg burd) ben Staatsfefretär Vrpan herauSgeforbert, ber in ed)t amerifa*

nifdjer Übergebung einige amerifanifche SBünfdje protofottierte unb bereu

Veadjtung ben gapanern bringenb anS §er§ legte. Vornehmlich mar ge*

münfdjt, baji fie fid) bei ihren Operationen auf bie djinefifdjen ©emäffer be*

fdjränfen unb feine ©ebietSemeiterungen machen fottten. £)od) ungeniert unb

linbeftimmert um biefe g)anfeemünfd)e fuhren bie gapaner in ben ©ropn
Ojean hinaus unb befepten bort bie beutfdjen Sübfee^gnfetn. $Iud) gingen fie

in ©t)ina felber Oor, unb baS fo franf unb unoerfroren mit 21 gorberungen

an baS 9teid) ber StRitte, baf3 jeber Staatsmann muffte, baf} gapan bie Vormunb*

fd)aft über ©t)ina unb erhebliche f)anbeI§potitifd)e Vorteile im d)inefifd)en

IJBirtfchaftSgebiet erftrebte. ©teicf^eitig muffte ©fjina in bem Vefinger Vertrag

Dom 9Rai 1915 oerfprechen, niemals §äfen, Vudjten ober Unfein an ber Küfte

an 3Räd)te abjutreten ober §u Oerpad)ten. (So ftefjen fid) benn bie politifdjen unb

mirtfd)afttid)en ^rttereffengegertfä^e ber gapaner unb ber toerifaner in

©fjina biente fdjon fdjarf gegenüber, unb eine Verfdjärfung ber gntereffengegen*

fäpe bürfte fid) in ben nädjften gatjren ergeben, je mehr Amerifa einerfeitS mit

feiner Ausfuhr auf ben djinefifc^en äRarft fjingemiefen mirb, unb je mehr anber*

feitS gapan burd) bie mirtfd)afttid)e §ebung ©^inaö 5tuSmanbererrnaffen

mit niebern Kutturftufen nach ben Vereinigten Staaten unb bem amerifanifd)en

Kontinente leitet. Kein Söunber barum, menn fütjrenbe amerifanifche $ßo*

titifer einen bemaffneten Staatenbunb gum Sd)upe ber §apboftrin Oor*

fd)tagen. ©d)t amerifanifd): einen bemaffneten Staatenbunb §um Sd^upe

ber amerifanifd)en gntereffen!

Natürliche ©lieber biefeS StaatenbunbeS aber mären ©ngtanb unb Nup
taub: Nufüanb mit feinen lebhaften gntereffen in SBtabimoftof, in©f)ina unb

überhaupt im Often feinet fRiefenreicfje^ — and) barum bie Verneigung VßitfonS

Oor ben fiegreidjen Neüotutionären —
,
©ngtanb mit feinen großen gntereffen

in Vorher* unb §interinbien, in Sübd)ina unb ©t)ina überhaupt (infonberffeit

feinem d)inefifd)en ^ßadjtgebiet §ong*Kong), in Nuftratien, ber Sübfee unb fomit

an ber ganzen Söfung ber ^ßajififchen grage. SIRögen bie mieberfjolt. im Vßett*

frieg aufgetauchten Vefjauptungen Oon einem geheimen Vertrag jmifdjen

Sßaf^ington unb Sonbon ben £atfad)en entfprechen ober nicE)t, febenfattS red)*

neten unb rechnen bie Staatsmänner ber Vereinigten Staaten auf bie tat*

fräftige Unterftüpung ber Oermanbten Nngetfachfen ©ropritannienS bei ber

Söfung ber im unb am ©ropn £pan fdjmirnrnenben unb fdjmebenben $ro*

bteme. 5tud) barum bie Stellungnahme SöitfonS für ©ngtanb unb gegen

$)eutfd)tanb. So oft in biefem Vötferringen ben Vriten Oert)ängniSOotte ©efatpcen

bro^ten, erhob er brot)enb bie §anb, unb fept, ba ihre Sage lebensgefährlich

gemorben, tritt er entfdjtoffen an ihrer Seite in ben SBettfrieg ein. 2)ie gertig*

ftettung beS ^ßanamafanats mit feiner großen ftrategipen Vebeittitng, bie
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gewaltigen Lüftungen ber bereinigten (Staaten p SSaffer unb p Sanbe,

ber Anfcfjlufs an bie Entente unb ber ©intritt in ben Krieg Bewegen fi dE) in ber

gleichen imperialiftifdEjen fHicfjtung gegen SeutfdE)lanb unb feine Berbünbeten

einerfeitS, gegen gapan unb pr £öfung ber ^Sa§ififrf)en grage anberfeitS. Sie
AngelfadEjfen glauben fidE) pr SBeltljerrfdEjaft Berufen unb f)aben ben Kampf
um bie 2Belt aufgenommen. Unb wir, Wir ftetjen feft, Wenn aucf) bie Aßelt

in krümmer gef)t, unb fämpfen für unfere ©fjre, beS fReidEjeS ©idEjerfjeit unb

unfereS BaterlanbeS 3ufunft.

III. ASaS bie 2)attfeeS fötnten

©erebet ift genug, ber Späten finb aucf) genug gewecfjfelt. gejt gilt eS p
geigen, was bie A)anfeeS fönnen. Safs fie 311 4) 1 u

f f e n öerftefjen, glauben

wir ifjnen gerne, au d} offne baff neue beWeife p ben alten fjinpfommen.

SodE) barauf fommt eS gar nidf)t an, ba wir Wiffen, baf$ Weber §inbenburg

nodE) betf)mann §ollweg auf bie Bluffpolitif ber Amerifaner fjereinfallen

Werben, gept gilt eS, Säten unb BeWeife Oorpbringen für bie Behauptung,

baf$ bie friegSentfdEjeibenben Kräfte ben ganfeeS pr berfügung ftefjen ober

bacf) geftellt Werben fönnen, unb ba antworten wir auf bie grage, WaS bie g)an*

feeS fönnen: 1. Sie $anfeeS fönnen rüften. 2. Sie g)anfeeS fönnen ficfj

täufcfjen.

1. Sie $ a n f e e S fönnen rüften

SaS wollen unb baS tun fie fraglos in großem Umfange p Aßaffer unb

p Sanbe. ©dfon oor ber KriegSerflärung Ratten fidE) bie Amerifaner ein neues

unb gewaltiges glottenprogramm gegeben, nadE) Welchem in ben

galten 1917—1921 10 SinienfdE)iffe, 6 ©cfjladftfrenger, 10 AufflärungSfreupr,

50 3erfiörer /
15 §odE)fee*UnterfeeBoote unb 85 Küftemllnterfeeboote gebaut

Werben füllen, gertig finb Oon biefen (Schiffen heute nodE) feine, beSfjalb fommt

für unfere geinbe für feist nur bie Bisherige glotte in Betracht, bie im übrigen

nodE) Oollftänbig p Bemannen unb auSprüften ift. (Sie feist fidE) pfammen auS

32 SMnienfdE)iffen, 13 fßanprfreuprn, 13 gefdEjütsten Kreuprn, 70 3erftörern

unb etwa 50 Unterfeebooten, öon Welch festem fidE) Wieberum nur gang wenige

auf bie £odE)fee IjinauSWagen fönnen.

Sie Kernfrage ift nun bie, ob bie Amerifaner ihre glotte pgunften

©nglanbS einfejsen Werben unb ob im galle ber Bereinigung beiber glotten

fie eS Wagen Werben unb Wollen, bie beutfdE)e Kriegsflotte unb iljre ©tüjspunfte

anpgreifen. ©eWifi, Werben unfere geinbe fagen unb manche ©dhwarsfeffer

auch in unfern fReitjen benfen. Abwarten! Borerft hat bie britifcfje glotte

trop ber gewaltigen Unterftüipng burdE) bie Alliierten fidE) nicht ober bodE) nur

gan§ feiten auS ihrem Berftedf ^eröorgewagt, üorerft fjält gapan mit feiner

glotte OorfidEjtig prücf unb baut nadE) neuen Reibungen eifrig am Bau feiner

KriegSfahrpuge, Oorerft ^aben audE) bie Bereinigten (Staaten ÜRorbamerifaS

ein außergewöhnliches gntereffe an bem Beftanbe unb ber ©rhaltung ihrer

eignen glotte. ©obann ift eine ©eefdflacht, felbft einer an 3ahl überlegenen

glotte gegen unfere beutfdfje Kriegsflotte, wie bie ©dhladht am ©fagerraf be»

Wiefen, mit einem hohen SRififo öerbunben, ganj abgefeffen batwn, baff unfere

©eeljelben fidE) fdE)WerlidE) in einen auSfidfjtSlofen Kampf einlaffen bürften, ba

fie fidE) jeberpit auf ihre maritimen ©tüppunfte priicfphen fönnten. ©cfjliefs*
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lid) finb bie beutfctjen Tauchboote ganj unberechenbare gaftoren in ber ©ee=

fcf)Iacf)t unb bot unb nach berfelben §öcf)ft gefährliche „Stßeerbämonen", bie

mit einem Torpebo bie ftotjeften SinienfdEjiffe unb ©d)Iachtlreu§er, mie bie

Berfenfung beS £inienfcf)iffeS „T)anton" erft jüngft bemiefen, auf ben leeres*

grunb beförbern fönnen. ©omit bleibt tro§ aller großen fRebenSarten ben

amerifanifcpen KriegSfcfjiffen, bie fiep etma in baS europäifcfje Kriegsgebiet

magen fällten, bei Eingriff unferer Tauchboote nur bie 235a^l, bie oon ben St'rieg^^

fcpiffen unferer feitperigen geinbe getroffen merben muffte — girf^adfa^renb:

in ber glucpt ben beffern Teil ber Tapferfeit ^u fucpen.

2Bof)l aus biefen ©rünben hat ©eneratfelbmarfchafl 0. §inbenburg
am Oftermontag (9. ^Xpril 1917) bem Berliner Vertreter ber fpanifcpen ßeüung

^ Banguarbia" in Barcelona, Enrique Tomiugue^fftobino, auf bie grage,,

ob er eine Beeinträchtigung ber beutfcpen ©eefperre burdf) bcrs Eingreifen ber

amerifanifcpen gtotte für auSgefdjloffen ^alte^. fliprf? unb Itar geantmortet:

„©an-* gemifj. SBenn bi^^er bie englifcpe gtotte mit §itfe ber fran^öfifcpen,

^ italienifcpen, ruffifcpen unb japanifcpen ber Unterfeebootgefahr nicht |>err

merben tonnte, fo mirb baS auch amerifanifche nicht üermögen. T)ie ©ee*
‘ fperre geht mit machfenber Sßirffamfeit meiter. Bei jebem neuen Transport

müffen bie toerifaner baS macpfenbe fRififo in Kauf nehmen. ge mehr ©cpiffe

auf bem D^ean jchmimmen, befto grölet mirb bie Unterfeebootbeute."

©an§ in ben Nahmen ber bisherigen Bluffpolitif ber §)anfeeS fällt bie

Behauptung, baf$ bemnächft fcpon ein gemaitigeS SanbungSforpS
nach Europa abgehen merbe. Beüor baSfetbe inbeffen nach Europa eingefcpifft

merben fann, merben bie 5tmerifaner ^unächft für bie gu üerfcpiffenben äRann*

fchaften forgen müffen. SRocf) im gapre 1898 betrug bie griebenSarmee ber

Bereinigten ©taaten gan§e 25 000 9Rann. D^ach bem befannten ©efei} bom
lebten gapre (1916) füllte bie griebenSftärfe auf 111 305 ftRann unb 4847

Offiziere erhöht merben. Bon biefen SRannfcfjaften, bie, nebenbei bemertt,

jum guten Teil nur auf bem Rapier ftefjen, finb inbeffen nur 68 000 in ben

Bereinigten ©taaten felbft ftationiert. $lber nicpt einmal biefe ftefjen für bie

Kriegführung in Europa gur Berfügung, ba fich uuter ihnen 20 000 StRann

Küftenartitterie unb nahezu 20 000 äRann BermattungStruppen befinben,

fonadfj mären mirftiche 28 000 SIRann gur gaprt bereit. Ta§u tommt noch bie

amerifanifche SRiti^, bie nach ben neueften (Sefeijen 150 000 9Rann umfaßt,

auf bem Rapier mohlberftanben unb nicht in fReifj unb ©lieb, benn als bor

gatjreSfrift 84 000 StRann ber SCRilig gegen SRejcifo aufgeboten merben fottten,.

hatte man gerabe 48000 ütefruten notmenbig, um bie angeforberten Beftänbe

auch tatfäcfjlich 3u erhalten.

3e|t füllen nach SßilfonS neuefter KriegSrebe 500 000 SRann m 0 b i t i*

f i e r t merben. T)a man aber nur auSgebilbete Gruppen mobilifieren fann,

folche aber nicht borhanben finb, befagt biefe SRobitmachung meiter nichts

atS bie $luSbitbung unb $tuSrüftung ei-ner halben SRtllion gelbfolbaten. TaS
ift baS militärifche Problem, baS eS jept §u löfen gilt. Reiche ©taatSaufträge

merben infolgebeffen ber amerifanifchen fftüftungSinbuftrie §ufatten, bereu

©efcpäft mirb fomit meiter blühen. Ein 3toed ber KriegSerftärung märe bamit

mohl erfüllt. 5tnberS freilich mirb eS mit ber $tuSbitbung biefer halben SRittion

äRannfcpaftett, bie fpäter auf eine ÜJRittion erhöht merben fotten, ftefjen, benm
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bazu brauet man Unteroffiziere itnb Offiziere gu Staufenben unb 3eßntaufenben.

£)iefe finb aber nicßt, menigftenS rticf)t in f)irtreicf)enber Stenge üorßanben.

$8i3 bieje Gruppen in ben ®ampf gefanbt merben fönnen, Oergeßen Monate,

ein ßatbeS unb moßt aucß ein ganzes gaßr. „©etbft bei intenfiüfter Arbeit",

jagt '©eneratfetbmarfdßatt 0. §inbenburg in bem foeben ermäßnten SJnter«

Oiem, „unb größter Unterftüßung burcß bie (Sntenteftaaten, burcß ßntfenbung

Oon guftruftionSoffizieren ufm. ift uicßt bamit §u recßneu, baß beftenfattS Oor

SaßreSfrift ein amerifanifdßeS (S^pebitionSforpS Oon einigermaßen erßebticßer

©tärfe zur (Sinfcßiffuug uadß Europa, bereit ift" 33ei biefer ©adßtage ift baS

amerifauifcße Saubßeer beim heutigen ©taube ber SDinge auf ben Oerfdßiebenen

^riegSfdßauptäßen eine ©efaßr für SDeutfdßtaub uicßt, unb baS um fo meuiger,

menn bie fdßmebeubeu 0ffenfiOen, mie mir glauben unb Oertrauen, in biefem

gaßre bie (Sntfdßeibung im Sßötferringeu bringen.

0b bie 2)aufeeS fidß hierüber fo ganz im unftaren finb? ©dßmerticß! 3)odß

maS madßt’S? ©ierüftenja nidßtatteingegenunS. ©ie motten

audß ißrer Eigenart unb ißreu SftotiOeu entfprecßenb ben „Sfteufcßenredßten"

im unrußigen 9JJeji!o zum ©iege Oerßetfen unb für bie broßenbe StuSeinanber*

feßung mit gapan, zu ber fie jeßt burdßauS unOorbereitet finb, üottauf ge*

rüftet fein, ©iefe SftüftungSarbeit mirb aber für bie ganfeeS um fo bringender

Zu SBaffer unb zu ßanbe, atS ißre füllen Xeitßaber an ber ^ßazififcßen grage,

bie Briten, burdß biefen ®rieg fo in 5tnfprudß genommen unb gefdßmäcßt mürben,

mie gonatßan unb goßn 55uII eS ficß früßer niemals ßätten träumen taffen,

©o ift eS gegenmärtig eine, prideinbe geftftettung für ben (Sßroniften: 3)er

gmperiatiSmuS ber größten SBettbemofratie zmang berfetben ben äftariniSmuS

unb SftititariSmuS auf. SBir SDeutfdße faßen bie $)inge fommen, unb.unfere

IfteidßSregierung fomoßt mie bie oberfte §eereSteitung ßaben Oor ber (Srftärung

beS unbefdßränften £audßbootfriegeS bamit geredßnet, fie mürben moßt ermogen

unb gemogen, aber, mie ^inbenburg fcßtedßtßin erftärt, „als zu leidet be*

funben".

2. SD i e 2) a n f e e S fönnen fidß tauften
in ißren Hoffnungen unb (Srmartungen, fomoßt in ißren greunben unb $er*

bünbeten atS audß in ißren geinben — in uns.

SBieberßott ßaben mir fdßon auf bie amerifanifdßen gntereffen in fft u ß t a n b

ßingemiefen. 2)aS alte Regime beS ftaxen ßatte ficß ben ganfeeS meitgeßenb

Oerpfticßtet. ©ein erfter (Srbe, bie Regierung Stftiljufoms, erfannte bie ein*

gegangenen SSerpftidßtungen an unb entfdßtoß fidß aucß zur SBeiterfüßrung beS

Krieges unb SBeiterbringung ber 0pfer big zum fiegreicßen (£nbe. SDie Sieben*

regierung ber Arbeiter unb ©otbaten aber mit! grieben, unb bie ruffifcßen

©oziatreOotutionäre Oertangen grieben um jeben fßreiS. 3mei ober meßr ffte*

•gierungen ßatten fidß in Petersburg gegenmärtig nodß bie SBage, auf mie tauge

nodß? 2Birb bie engtifdße fReOotution in fRußtanb (Sieger bleiben, ober mirb

auf biefe bie eigentliche ruffifdße SteOotutiou folgen? Söirb bie SebenSmittet'

Oerforgung ber ©roßftabt unb ber 2trmee fidß in ben nädßften Monaten regeln

taffen? Söerben bie SSerfeßrSOerßättniffe, bie fidß in maßrßaft ruffifdßen 3u*

ftänben befinben, bie SfluuitionS' unb ßebenSmittelüerforgung beS Heeres

unb SanbeS geftatten? 3)aS altes finb, ba biefe Seilen gefdßrieben merben,
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noch mtentfchiebene Probleme, bie fretlitf) immer mehr unb mehr zur Sntfchei-

bttng brängen, ba bie SteOolutionierung ber Köpfe in ber ruffifchen £eimat-

unb grontarmee ftetig OormärtS fchreitet. (Siegen bie Sozialsten unb friebenS-

freunblichen Steoolutionäre über bie imperialiftifchen Sntentefreunbe in Stujj«

lanb, bann ftef)t ber ruffifcfje StaatSbanfrott Oor ber Süre, unb bann ift aud)

ber amerüanifije ASein, benbie ganfeeS in ruffifdje Schläuche goffen, zu Sffig

gemorben.

(Gelingt eS ben Amerifanern nicht, ben Krieg zu einem ftegreicf)en
unb balbigen S n b e zu führen — unb baS fcheint Oollftänbig auS*

gefchloffen —,
bann fteigen bie mirtfdjaftlichen unb finanziellen Opfer, bie fie

nicht nur für fid), fonbern auch für ib)re SSerbünbeten bringen müffen, Oon Atonat

Zit SJtonat unb Oon 2Bod)e zu SBodje. ©leid) nach ber amerifanifchen Kriegs*

ertlärung fprach man brüben allerdings großmütig unb gropügig Oon ÜÖtilli*

arbenfchenfungen an ©ropritannien unb grantreich, fjeute hört man auch babon

feine Silbe mehr. gnbeffen biel mistiger als ©elb finb ßebenSmittelunb Kriegs-

materialien für bie hart bebrängten Alliierten. Aber Kriegsmaterialien benö-

tigen bie Amerifaner jept felbft in fteigenbem ÜDtap für bie eigne Lüftung,

unb ßebenSmittel haben fie felbft nicht mehr in Überfluß, unb fd)on fünbigte

ihr StonbmirtfdjaftSminifter am Oftermontag (9. April 1917) für biefeS gap
auf ©runb beS SaatenbeftanbeS eine SBeizenmiprnte fd)limmfter Sorte an.

Unb menn aud) ©etreibe unb Munition in reicher Stenge borpnben mären,

bann müßten fie über ben Ozean Oerfracpet merben, ben Ozean, ber baS

Sanaibepafj ber amerifanifc^en KriegSunterftüpung merben fönnte.

Könnte? fttvei Monate uneingefdjränften SauchboottriegeS liegen hinter

uns. gm gebruar belief fid) Die Aeute auf 368 Skiffe mit 781 500 Sonnen,

unb bie Oorläufige ÜÖtärzbeute ift fchon auf 435 Schiffe mit 861 000 Sonnen
geftiegen. Somit ift innerhalb zweier Monate ber Äßeltfrachtraum um runb

1 640 000 Sonnen Oerminbert morben. Sie englifd)e ©anbelSflotte allein

bat einen SBerluft Don minbeftenS 1 Million Sonnen zu üerzeichnen, ein Oer-

bängniSOoll fernerer Sßerluft. Schon im ganuar 1917 reichte ber Schiffsraum,

über ben Snglanb üerfügte, nicht mehr aus, um ben üollen Aebarf beS ßanbeS

binreichenb unb Oorforgenb zu beden. Sin burchfd)tagenbeS Abmehrmittel

gegen bie Unterfeeboote höben bie Briten nicht, unb ihre fonftigen Aerteibi»

gungSmittel, Sinfchräntnng beS SeeüerfehrS, Rationierung ber ßebenSmittel,

Sparfpfteme unb Steigerung ber lanbmirtfd)aftlicf)en ^robuftion reichen nicht

aus, benn Snglanb, baS brei Viertel bis üier günftel feiner SebenSmittel aus

bem AuSlanbe bezieht, fann nicht mie mir auf bie heimifd)en Vorräte zurüd*

greifen unb fo burchhalten, burdhfaften, burchhungern. £)aS gungergefpenft,

baS mit bem 1. gebruar 1917 fchüd)tern auS ber Atlantik auftauchte, ift größer

unb größer gemorben unb nähert fid) herzhaft üon ASoche zu A3o<he mehr unb
mehr ben Oereinigten Königreichen ©ropritannien unb grlanb — nicht

als ©efpenft, fonbern als fürchterliche Satfadje für bie Schürer beS SBelt-

branbeS.

§eute fchon haben fich bie Stollen Oertaufcht. ßtoeiunbeinhalb

gap führt Snglanb mit feinen Alliierten ben Krieg zu Aßaffer unb zu ßanbe
im ©lauben, burch feine Seemacht unb feine 93lodabe Seutfchlanb unb feine

SSerbünbeten zeugen zu tonnen. §eute macht nnfer uneingefchrärtfter

RrieaSöortrfifle in ber Heimat 2S 7
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Xauchboottrieg bie 93riten gittern unb geigt ihnen, maS (ich einfchränten, faften

unb hungern Reifet, unb babei haben mir erft gmei Monate uneingefcpräntten

SEauchbootfrieg. ßanbfrieg unb ©eefrieg finb für unSein großes harmonifcheS
©ange geworben mit einer gigantifcfjen ©inheit ber grünt auf ber innern

ßinie unb einer riefenhaften ©efchloffenheit ber Kriegführung gu Sanb unb
gur ©ee. „Lichts, trag gedieht", fagt unfer §inbenburg in ber bereits ermähnten
Unterrebung mit bem fpanifcpen gournaliften, „an irgenbeiner gront, gur ©ee
unb in ber ßuft, ift ©ingelerfcheinung. Stiles ift ©lieb eines großen planes,

gn biefem ©inne finb §eer unb glatte eine Einheit gemorben. §eute, nach nur
gmei Monaten Unterfeebootfrieg tann ich Shnen bereits jagen, bafj unfere Rech-

nung richtig mar. $)er 2Beg, ben mir, unter SSürbigung aller ©efaljren, ein«

fchlagen, führt gum ßiele." ©r führt gum 3iel, er führt gum ©iege
!

„2Bir

ftehen mit unfern Sßerbünbeten gefchloffen, einfam in ber 2Belt, !Iar unb talt.

2Bir höben alle 9Löglicf)teiten ermogen unb nach beftem menfchlichen SSiffen

unb ©emiffett bie gemählt, bie gum ©ieg unb gum grieben führen/' Klar

flauen mir $)eutfche ben fommenben Gingen ins Lngeficht, in heiligem ©ott*

bertrauen unb begrünbeter ©iegeSguberficht. Kalt laffen unS alle Bluffs unb

hochtrabenben Lebensarten, talt auch alle Drohungen unb ©elbftüberhebungen

unferer geinbe. ©ntfdhloffen bringen mir bie Opfer, bie bie SBorfehung forbert

für unS unb unfere Kinber, für §auS unb §erb, für §eimat unb Sßaterlanb.

©efchloffen ftehen mir, ein etngig Lol! bon trübem, gufammen im Kampfe

für unfer gutes beutfcpeS Lecpt gegen melfche SSergemaltigung, für bie grei«

heit nnfereS politifcfjen unb mirtfchaftlicpen SebenS, gegen frembe Knechtung

unb Unterbrücfung, für bie tulturellen ©rutngenfchaften unb nationalen ©r*

folge unferer Später, gegen bie gange feinbliche Laubgefellfchaft, bie uns auS«

gitrauben unb gu bernichten broht. gn ernfter ©tunbe unb auf ber §öhe beS

SBelttriegeS finb mir unS bemupt: „2Bie geuerSglut unb glammen gehören

mir gufammen." „2öaS unfere SSäter taten, baS foll auch unS geraten." gn
biefem ©ott* unb ©elbftbertrauen geloben mir mit bem beutfchen dichter in

beS 33retSgauS $erle ($>r. §. ©affert):

„geh bin ein £)eutfcher, beutfch ift auch mein ©lauben.

geh glaube an ben alten beutfchen ©ott.

Kein SLenfch foll mir mein ©ottbertrauen rauben,

Kein Xeufel ihn berleiben mir bitref) ©pott.

ÜLit beutfepem ©ottbertrauen

2Bir furchtlos bormärtS fchauen!"

Slnmerfung. $>er oorltegenbe (Stoff tann auch in gmei SSorträgert behattbelt

merMt; bie erften gmei Seile mürben ben einen SSortraa bilben.



I. Vorträge unter ber ganbbetoölferung

1. 2lrbeit3leiftung, Sohn unb ßeben^altung ber Arbeiter in ber

^riegSinbuftrie 3

l£rfter Steil :
s2lrbeit3leiftung: 1. 3^^ 2Ö3ert im allgemeinen. 2 Umfang

unb Schwere ber s#rbeit3leiftung; bie Frauenarbeit in ber ®rieg3inbm

ftrie; bie Sdjmerinbuftrie — 3^e <ier ®te Sohnberljältniffe:

1. Sie SSeröffentlichungen ber Ärantenfaffen. 2. Sie Sohnftatiftif ber

$erufögenoffenf<haften. 3. Sie Si'riegölöhne in ber Sdjmerirtbuftrie.

4. Ser ^amilienlobjn — dritter Seil: Sie SebenSfjaltung: 1. Sie

Ä'often ber Nahrungsmittel; Notlage in ben Fnbuftriebegirfen. 2 . Sie

SBebeutung ber SebenSmittelfoften im Arbeiterhaushalt- Sie Sehren

auS biefen Satfadjen.

2. Sie ©tabtenttoidlung unb bie jjunehmenben ©(f)ti)ierig!eiten in

ber -NahrungSrntttelbefchaffung 17

1. Sie (£rnährungSf<hft>ierigteiten ber Stabtbeoölferung in ber Kriegs»

^eit jum großen Seil begrünbet in bem gemaltigen Umfang ber ftäbti*

fdjen nnb grobftäbtifchen Sieblung. 2. Saburch finb bie ©runblagen

unferer SßolfSernährung üollfommen berfdjoben; Niefenumfang ber üon
ben Stabten benötigten SebenSmittel. 3. (£in erheblicher Seil mlrb

in FriebenSgeiten bom AuSlanb bezogen, befonberS in ben ©reng*

begirfen; frifcbe SebenSmittel meit auS ber Umgebung ber Stabte.

4. Ser bagu benötigte Apparat bon SßerfehrS* unb £anbelsleiftungen,

ber in ber $riegSgeit Reibungen unb Störungen erfuhr. Sehren für

Stabt unb Sanb.

3. Ser (£rnährungSf)lan für baS 2Birtfd)oft§jobr 1917/18 .... 25

^orgefeben ift 1. eine fachgemäße $reiSgeftaltung, 2. ein gefunber

^reiSauS gleich, 3. formt eine gmecfmäßigere Sßerforgung ber 93ebölfe=

rung.

4. SSie bieSanbnnrtfdjaft über bie frieg^toirtfc^af tlid^en SD^a^naljmen

benfen joll 29

1. SBarum biefe Eingriffe in unfere SBirtfchaft? 2. Sie Regelung liegt

im Fntereffe ber Sanbmirtfcbaft felbft. 3. Sie Befolgung ber SBor*

fcbriften ift notmenbig. 4. Sie dauern felbft haben fdjließlich ben

Schaben bon ber Nichtbefolgung. 5. SNanche haben es feinerer als

mir.

5. Ses beutfdben 9^ä^rftanbe§ ©hrenpflidht im SBelthiegc .... 85

SaS eine Viertel SanbbeoöUerung toirb auch im britten SftiegSjahr bie

übrigen brei Viertel ber SSeoöllerung trofc aller Schmierigteiten mit*

ernähren; baS gebietet 1. bie Stanbesehre ber dauern, 2. ihre brüber*

liehe GJefinnung.
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6. SßaS geht baS beutle Volf uns dauern an? 38

1. Ser ®rieg bedangt, bafc mir umlernen. bisherige bäuerliche Senf*

art gegenüber Stürben, ©tabtbeoölferung uttb ©taat. 2. SBir müfjen

ftaat^ bürgerlich beulen lernen. Anleitung pm ftaatsbürgerlidhen Genien
bieten uns ber gamifienfinn, ber ötemeinbürgerfinn, bie Sätigfeit im
®enoffenfchaftsmefen, Klarheit über bie Vebeutung üon ©taat unb

Gleich für ben Vauernftanb. 3. 2öie benft ber bäuerliche Staatsbürger?

4. Sie ftaatSbürgerlidje Aufgabe beS VauernftanbeS. 5. (SS muh $e»

meinfchaftSarbeit getan merben gur SSecfung unb pflege ber richtigen

Gtefinnung, jur flärung ber Vebiirfniffe bes Anbaues, jum §anb=in*

§anb=9Irbeiten mit ben 33efjörben, sur gegenfeitigen §ilfe, jur richtigen

Verteilung bes Vorhanbenen. 6. Sßir tun mit.

IL Vorträge unter ber ©tabtbebötterung

7. V3aS gefdb)tef)t auf bem ßanbe für unfere VolfSernährung? . . 50

1. Sie Aufgabe ber Sanbrnirtfcfjaft ift eine fernere. 2. Ser ftrieg hat

bie ©djmierigfeiten bebeutcnb oergröfjert. 3. Ser Sanbmirt ift in feiner

2öirtf<haft fehr befdjrönft morben. 4. Sie 9IuffIärungS* unb ©ammel*
tätigfeit auf bem £anbe.

8. Sie SebenSmittelfrage unb bte grauen 56

9. Kluge beutfcfje grauen 60

I. Sie flugen beutfchen grauen erfemten vftar unfer erftes unb lefctes

KriegSgief. II. ©ie miffen auch bie Mittel unb Sßege ju biefem

1. ©ie arbeiten. 2. ©ie bringen Opfer.

10. Kriegsgebote ber Vrotbitte beS VaterunferS 66

1. . (Sin Kriegsgebot läutet: Seilet unfer Vrot in Vrotgemeinfchaft.

2. (Sin anbereS: gereiht nicht bie Vrotgemeinfdjaft ämifdjen ©tabt

unb Sanb.

11. gn ber ©cf)icffölsftunbe unfereS VolfeS 72

2öir ringen in Kampf, Arbeit unb (Srtragen um unfer Safein. 1. (SS

mufc fein! 2. SBir fönnen es leiften! 3. SSir mollen barum bie nötigen

Opfer bringen bi.S pm guten (Snbe!

III. 3ur Kriegslage bor ber @ntfcf)etb«ng

12. üftacf) ber (Srfläntng beS uneingefcfmänften Sau<f)bootfrtegeS . . 76

1. Sie militärifche unb politifcpe (Sntmidlung führte gum uneht*

gefcfjränften Sauchbootfrieg. 2. 2BaS mir bon ihm erhoffen bürfen.

,3..2$aS, unfere Sauchbootfämpfer Oon uns ermarten bürfen.

13. 2Bir Seutfdhe unb bte Vereinigten ©taaten bon üftorbamerifa 85

I. Söie bie ^anfees finb. II. 3BaS bie ^anfeeS toollen. 1. gefet (Mb
oerbienen. 2 ; ©ich neue (BelbgueHen eröffnen in $lmerifa, 3. burdh

mirtfcfjaftliche (Sjpanfion in ber SBelt. III. SBaS bie ^anfees fönnen.

1. ©ie fönnen rüften. 2. ©ie fönnen [ich täufchen.
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